
Thomas, (AT)             9.6 

Perfekter Ausgangspunkt ins Mostviertel. Regionalität und Gastfreund- 

schaft groß geschrieben.  

+ “Perfekte Harmonie zwischen Gasthof und Unterkunft. Tolle Terrasse  

beim DZ #7 und #8. Sensationell gutes Essen im Gasthof. Sehr freundliches und 

aufmerksames Personal. Ein Juwel zur Entdeckung der vielen unbekannten  

Juwel im Mostviertel”  

 

 

Armin, (DE)           10.0  

Außergewöhnlich guter Gasthof  

+ “Der Service war überragend und die Küche war exzellent. Sehr  

harmonische und familiäre Atmosphäre. Dieser Gasthof ist bedingungslos weiter 

zu empfehlen.”  

- Nichts.  

 

 

Ivo, (CZ)            10.0  

Absolutely Exceptional!!!  

+ “Super clean, stylish and large room. I am very detail oriented but 

 Gasthof Hueber exceeded my expectations. It is hard to describe my 

 experience, you just need to stay there! I do not hesitate to give it 10!”  

- Eggs for breakfast upon request for 3.5 Euro. Actually not big deal, I 

 am just used to have it incl. in a price. Anyway I did not regret to pay f 

or them, they were delicious!!!  

 

 

Yating, (AT)             9.6  

Verg good choice  

+ “Has very high level kichen. We love the food there. The breakfast  

is quite good.”  

- Nothing  

 

 

Fehret, (AT)           10,0 

+ “Alles was wie beschrieben. Einfach Klasse! Kann ich auf jeden Fall weiter 
empfehlen :)” 
 

 

 

 

 

 



Karin, (AT)             9.6  

Ein Gasthof zum empfehlen  

+ “Die Zimmer sind sehr groß und ebenfalls das bad. Sehr geschmackvoll  

eingerichtet. Das frühstück ist super. Das Personal sehr freundlich”  

- Es gibt nichts negatives  

 

 

 

Lukas, (AT)           10.0  

+ wunderschöne Zimmer in wunderschöner Umgebung =) + großer Parkplatz + 
ausreichendes Frühstück (selbstgemachte Marmeladen!)” 
 

 

Pascal, (BE)           10.0  

+ “Tout était parfait, je le recommande.” 
 
 
Diana, (AT)           10.0  

+ “Abendessen im Gasthof war hervorragend und das Frühstück noch das 
 I-Tüpfelchen!!” 

 

 

Karin, (SE)             9.6  

+ “Jättetrevlig personal, både frukost o middag var utmärkt! Stor härlig  

balkong. Väldigt lugn by.” 

 

 

R.L., (AT)            10.0  

Zum Weiterempfehlen  

+ “Sehr schön. Sauberes geräumiges Zimmer. Freundliche Kellnerin.  

Alles liebevoll und schön angelegt. Unkompliziert bei der Speisekarte  

bei Sonderwünschen.”  

 

 
Bogdan Florin, (RO)            9.6  

Wonderful  

+ “Everything”  

 

 

Čestmír, (CZ)             9.6  

Příjemné ubytování v krásné přírodě.    

+ “Výborná snídaně a pohodlné ubytování.”  



 

 

 

 

Weekend trip in Austria, (AT)            9.6  

Very memorable cosy stay!  

+ “The staff and the food was the highlight of this stay. Great included  

breakfast and the dinner there was tasty and not too expensive. Nice nearby 

 walking paths. Definitely an  

authentic Austrian countryside experience!”  

- Can‘t find much to complain on. It could be tricky to get there without a car.  

 

 

Roland, (AT)             9.2  

+ “Wie immer, sehr freundlich! Spitzen Küche !” 
 
 

 

AS48, (AT)            10.0  

Gute Unterkunft  

+ “Haben nur für eine Nacht, vom 28.03.2016 bis 29.03.2016, gebucht. Kann 

aber das Gasthaus nur empfehlen. Zimmer 1a. Ruhige Lage Freundliche 

Gastgeber. Frühstück hervorragend. Großer Parkplatz vorhanden. Bei der 

Verwendung von einem Navi bitte die GPS Koordinaten, diese wird bei der 

Buchung bekannt gegeben, in das Navi eingeben. Habe das leider übersehen und 

stand im nirgendwo.”  

 

 

Ruth, (AT)              9.2  

Top Preis-Leistung!!!  

+ “In diesem Gasthof ist das Persinal sehr freundlich. Das Frühstück war auch 

sehr lecker. Preis-Leistung war top - für mich überragendda ich gerade mal eine 

schlaf und duschmöglichkeit gesucht habe. Für 37 Euro inkl. Frühstück 

super!!!”  

- Hierfür kann der Gasthof nichts - aber die Kirche nebenan ist mit dem 

Glockenleuten um 6:30 uhr sehr penetrant!  

 

 

Jan, (CZ)              9.6  

+ “Nice &amp; clean room. I got the one with balcony :-). Very nice 

 people, big parking lot.” 

 

 



 

 

 

 

 

Ralph-Simon, (AT)            9.2  

Gastgeber mit Passion  

+ “Das Personal war sehr um uns bemüht. Das Gasthaus präsentiert sich in 

Kombination aus traditionellem Altbau mit stimmigen, erfrischenden, neuen 

Akzenten (z. B. in der Einrichtung). Die Küche ist hervorragend und bietet von 

bodenständiger Hausmannskost bis hin zu köstlichen, kreativen Gerichten ein 

sehr breit gefächertes Angebot. Die Bedienung war sehr umsichtig. Es wurden 

zu den Speisen Getränkeempfehlungen abgegeben. Die Zimmer zeichnen sich 

durch höchste Sauberkeit aus. Das Frühstück ist ausgiebig und bietet von süß bis 

pikant alles. Besonders zu erwähnen: es wird sehr auf Regionalist bei den 

Produkten geachtet. (!!!) Unterkunft absolut empfehlenswert.”  

 

 

Hotel_Gast, (AT)            9.6  

Sehr empfehlenswert  

+ “Küche und Frühstück sehr gut, freundlich, alles bestens”  

 

 

Julia, (AT)              9.6  

Top Unterkunft zu diesem Preis  

+ “Große, nette, saubere Zimmer. Sehr gutes Preis&#47;Leistungsverhältnis, 

sehr freundliche Mitarbeiter, sehr gutes Frühstück. Zimmer zur Straße zwar 

nicht laut, aber nach hinten sicher nochmal schöner, da netter Ausblick und 

Balkon”  

 

 

 

 

 

 

Stefan, (AT)             9.6  

Alles 1A 

 

 

Martin, (AT)           10.0  

Wandern und Genießen  

+ “es war alles bestens hervorzuheben ist die sehr gute Küche”  

 

 



Tetyana, (AT)                9.6  

alles super!  

+ “Super 8 Gänge-Silvester-Menü: Delikatessen aus der ganzen Welt. 

 

 

Andrii, (UA)           10.0  

+ “Тихая и спокойная атмосфера небольшого австрийского городка. 

 Приятный и общительный персонал, отличная кухня. Останавливалс 

 2 года тому и был приятно удивлен, когда персонал меня узнал.” 

 

 

Helmut, (AT)             9.2  

Wohlfühlen bei Hueber  

+ “Freundlichkeit und Kompetenz der Familie Hueber. Geschmackvoll  

eingerichtete Zimmer und ausgezeichnete Küche!!! Preis-Leistung Spitz!!!!”  

 

 

Hans, (AT)              9.2  

Wirklich empfehlenswert und preiswert  

+ “Familienbetrieb mit ungemein freundlichen Menschen. Ausgezeichnete s 

ehr kreative Küche. Sehr große modern ausgestattete Zimmer. Gutes WLAN.  

Sehr umfangreiches Sat-TV Senderangebot.”  

 

 

Christoph, (AT)             9.6  

+ “ausgezeichnete Küche” 

 

 

Stefan, (AT)           10.0  

+ “sehr bemüht und freundlich, super Küche” 

 

 

Heinz, (DE)           10.0  

Toller Aufenthalt im Ötscherland  

+ “Riesige Zimmer im Landhausstil, tolles Service, gediegenes 

Frühstücksbüffet”  

 

 

Brian, (GB)             9.2  

+ “The bedroom was spacious and very clean. The owners&#47;staff were very 

 friendly and efficient. Attached to the hotel is a superb restaurant  

(open Tuesday to Saturday). It was excellent value for money.” 

 

 



Zsolt, (HU)            10.0  

A very good choice  

+ “Friendly staff Nice, comfortable room and bathroom Great sophisticated 

 meals and good vines. All of it for a reasonable price.”  

- Nothing  

 

 

Trude, (AT)             9.6  

+ “sehr zuvorkommende Gastgeber und herrliches Abendessen.” 

 

 

Matthias, (DE)           10.0  

Komfortabel, Ruhig und günstige mit ausgezeichneter  

Küche im Herzen Österreichs.  

+ “Seit 25 Jahren reise ich jetzt. Das ist die beste Preis&#47;Leistungsverhältnis 

in Mitteleuropa, das ich bisher erlebt habe. Sehr gute Küche obendrein.”  

 

 

Harald, (AT)             9.6  

+ “Wunderbarer Betrieb in ländlicher Gegend. Sehr freundlicher Empfang,  

Parkplatz vor der Haustüre. Spätanreise auch kein Problem. Nach der Ankunft 

t zum Abendessen und kann nur sagen habe schon lange nicht mehr so gut zu  

günstigen Preis gegessen.”  

- Leider hatte ich das grüne Zimmer zur Straßenseite. Zimmer super groß 

 PERFEKT sauber aber leider laut da zur Bundestraße. Vielleicht kann man da 

was nachbessern.  

 

 

Frank, (DE)           10.0  

Gerne wieder!  

+ “Schön eingerichtete helle Zimmer, ein großes Badezimmer, Balkon... 

und einen Biergarten - was will man mehr! Alle waren sehr freundlich.  

Und ein großes Lob an die Küche!”  

 

 

Lászlo, (HU)           10.0  

1 napos pihenés  

+ “Jó elhelyezkedés, végre tökéletes wifi mindenhol, bőséges és finom reggeli,  

barátságos személyzet, nagyon-nagyon tiszta szobák és fürdőszoba.”  

 

 

in een woord geweldig, (NL)         10.0  

het was geweldig.  

+ “de enorme gastvrijheid”  



- het was enorm warm 35 g op de kamer een ventilator zou een idee wezen.  

 

 

Milan, (CZ)           10.0  

+ “personál a jeho ochota a přívštivost” 

 

 

Wolfgang, Judenburg (AT)           9.6 
Sehr gutes Essen im Restaurant 
 

 

Martin, St. Pölten (AT)            9.6  

Neue, moderne Zimmer zu super Preis!  

+ “Große, geräumige Zimmer, mordern und geschmachvoll eingerichtet, mit  

wirklich viel Platz! Und sehr sauber! Personal sehr zuvorkommend und 

hilfsbereit!  

Es gab ein extra Frühstück für mich, ließ keine Wünsche offen.  

 


