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Gern Geschehen: Bummeln Bands & Brotzeit

Und die Tickets gibt’s hier: 
Zum Unterwirt (Eggenfelden) 
Jet Tankstelle (Eggenfelden)  
Rottaler Anzeiger // PNP (Eggenfelden) 
Hairstyling Dietrich (Gangkofen) 
Enzinger (Neuötting)  

Optik und Hörakustik Pohl 
(Pfarrkirchen 
und Simbach a. Inn) 
Annemarie Schaitl Schreibwaren und 
Bürobedarf (Arnstorf)  
Online: 
www.inn-salzach-ticket.de 
www.gerngeschehen.app.love-your-

HOFMARK NEWSII.
Alle Informationen zu unseren Gastronomien und Events im Herzen Gerns. 

Ja was is jetzt des? 
Ein Medium für all unsere Locations und Events. Das sind die Hofmark News. 

Wir wollen Euch hier alle 2 Monate unsere Neuerungen, Highlights und 
Wissenswertes mitteilen!  
Eben alles auf einen Blick!  

Das Hofgartl öffnet seine Pforten und die ersten 
Besucher sind begeistert!  
Jazz-Frühschoppen im Hofgartl!  
Unser Drink des Monats! 

Tagestickets und Weekender jetzt im Handel 
erhältlich. 
Das Rätsel um die letzte Band ist gelüftet!  

Das große Fragezeichen um die letzte Band ist 
gelüftet! Es wurde lange gerätselt, viel 
spekuliert und vermutet. Doch nun ist es 
offiziell: STEAMING SATELLITES ist das 
noch fehlende I-Tüpfelchen für das perfekte 
Line-Up für ein Festival. Wir bleiben unserem 
Motto treu: „Zu uns kommt nur die Creme de 
la Creme unserer Lieblingsbands!“ 
Bereits 2017 sorgten die sympathischen 
Salzburger mit ihrem musikalischen Cocktail 
aus Indie, Alternativ und Electro für eine 
großartige Stimmung.  
Und umso begeisterter sind wir, sie wieder bei 
uns im schönen Gern begrüßen zu dürfen. 
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Wissenswertes 
Bier, Kies und Bäume: Der Ursprung der Biergärten.  
Aufgrund der erhöhten Brandgefahr war 
e s i n B a y e r n w ä h r e n d d e r 
Sommermonate verboten, Bier zu 
brauen. Außerdem war es in dieser Zeit 
auch praktisch unmöglich, das damals 
beliebte untergärige Bier herzustellen, 
denn dessen Hefepilze arbeiten nur bei 
Temperaturen von vier bis acht Grad. Da 
es auch noch keine Kühlräume gab,  
wurden von den Brauereien unterirdische 
Lagerräume erschaffen, in denen das Bier 
während dieser Zeit gelagert werden 
konnte. Um die Durchschnittstemperatur 
des Lagers weiter zu senken, streuten sie 
Kies auf den Boden und pflanzten 
Bäume, die im Sommer Schatten werfen. 
(Meistens Kastanien, denn ihre flachen 
Wurzeln beschädigten das Kellergewölbe 
nicht. Schon bald stellten die ersten 
geschäftstüchtigen Braumeister Bänke 
und Tische auf. 

Sag „Ja“ mit der Hofmark-Bar!

Die schattigen Plätzchen wurden 
schnell zum beliebten Treffpunkt 
der Bürger. Diese wiederum 
konnten hier das beliebte Gebräu 
direkt kaufen und verzehren.  Und 
somit entstanden die ersten 
Biergärten!  

Von diesen Kellerbiergärten sind noch der Augustiner-
Keller, der Paulaner am Nockherberg sowie der 
Hofbräukeller in München erhalten . 

http://www.inn-salzach-ticket.de
http://www.gerngeschehen.app.love-your-artist.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Augustiner-Keller
https://de.wikipedia.org/wiki/Augustiner-Keller
https://de.wikipedia.org/wiki/Nockherberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hofbr%C3%A4ukeller
https://de.wikipedia.org/wiki/Kies
http://www.inn-salzach-ticket.de
http://www.gerngeschehen.app.love-your-artist.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Augustiner-Keller
https://de.wikipedia.org/wiki/Augustiner-Keller
https://de.wikipedia.org/wiki/Nockherberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hofbr%C3%A4ukeller
https://de.wikipedia.org/wiki/Kies


DAS HOFGARTL HAT 
GEÖFFNET! 

Unterwirt: Alles rund um’s Schmankerl, die Wirtshaus-
kultur und den Biergenuss 

Hofmark 23 „DIE BAR IN GERN“: Eine Location für 
jeden Anlass!
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Das Hofgartl ist ein traditioneller 
Biergarten, wie man ihn sonst nur aus 
d e n g r o ß e n S t ä d t e n k e n n t . 
Unkompliziert, locker aber trotzdem 
fehlt es an nichts.  
Hier könnt Ihr Euch das frisch 
gezapfte Bier direkt von der Schänke 
holen. Eure Brotzeit könnt Ihr selbst 
zusammenstellen oder Euch diverse 
Schmankerl vom Grill schmecken 
lassen. Wir haben für jeden das 
richtige. 

Direkt beim Unterwirt! Immer wenn das Wetter stimmt! 

Ihr plant ein Fest oder eine Veranstaltung mit mehreren Personen?  
Das Hofgartl bietet Platz für bis zu 100 Personen! 

M o m e n t a n l i e g t d i e 
H o f m a r k - B a r i m 
Sommerschlaf. zzz... 

Safe the dates! 
Ein kurzes Erwachen gibt 
es am 23.08. & 24.08.  
zur Gern Geschehen  
After-Show Party. 

Offizielles OPENING 
f i n d e t a m 0 7 . 0 9 . 
statt. 

Location ✓CHECK:  
Ca. 150 Gäste finden in einem 
modernen Ambiente unter 
einem wunderschönen, 
historischen Gewölbe im 
Herzen von Gern Platz. 

Catering ✓CHECK:  
Das Unterwirt-Team stellt ein 
Buffet ganz nach Wunsch und 
Budget zusammen. 

Cocktailbar ✓CHECK:  
Ein echtes Highlight für jede 
Feier! Gute Drinks - Hingucker 
und Erfrischung zugleich - und 
nebenbei eine schöne 
Unterhaltung für alle Gäste. 

Sag JA mit der Hofmark-Bar! 
Authentisch und unkompliziert. 
Wer hat schon Lust auf langes Planen? 
Das Brautpaar soll gefeiert werden! 

Sehr gerne können Sie unverbindlich 
anfragen und die Hofmark-Bar 
besichtigen.

Name: Naturtrübes Radler 
Hauptdarsteller: 
Naturtrübes Helles 
Nebendarsteller: Kracherl 
Charakter: süß/herb & frisch 

Unser Drink des 
Monats:


