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Geschmackvoll und modern präsentiert sich der Gasthof zur Kro-
ne seinen Gästen.

Wirtin Michaela Lindner (links) sorgt persönlich dafür, dass sich alle 
Gäste wohl fühlen.                                                               Bilder (2): Moba

NEUMARKT: „Die Krone“ wurde umgebaut und präsentiert sich jetzt gemütlich und modern

Traditioneller Gasthof in neuem Kleid
In einem neuen Kleid präsentiert sich seit wenigen 

Wochen der Gasthof Krone in Neumarkt. Das traditi-
onelle Gasthaus wurde umgebaut und zeigt sich jetzt 
von einer modernen Seite. Mag sich auch das Ausse-
hen geändert haben. Gleich geblieben sind die Gemüt-
lichkeit, das gute Essen und die gepflegten Getränke, 
die seit Jahrzehnten das Gasthaus auszeichnen.

Im Gasthof Krone in Neu-
markt wird noch Flachgauer 
Wirtshauskultur gepflegt. Kö-
chin Michi ist bekannt für ihre 
gute Küche. Andi kümmert sich 
um die Gäste und gemeinsam 
sind sie seit 2001 die Wirtsleute 
des Gasthofes Krone und wollen 
auch nach dem Umbau gemein-
sam mit ihren Mitarbeitern die 
Gäste wie gewohnt verwöhnen.

Die Neumarkter wissen was 
sie an ihrem Gasthof Krone ha-
ben. Eine freundliche Gaststube 
und zwei Stüberl, in denen sich 
gut sitzen lässt, die sich aber bes-
tens auch für Feierlichkeiten al-
ler Art eignen. Von der Taufe bis 
zur Hochzeit, über Vereinsfeiern 
bis zum Firmenseminar. Bei der 
Krone sind für jeden Anlass die 
passenden Räumlichkeiten vor-
handen. Und diese präsentieren 
sich jetzt nach dem Umbau noch 
freundlicher, gastlicher und vor 
allem recht modern. Dass die 
Nichtraucher ihren entsprechen-
den Platz haben, versteht sich 
eigentlich von selbst. Und dass 
im Sommer und jetzt an den 
letzten warmen Herbsttagen der 
Gastgarten des Gasthofes Krone 
mitten in der Stadt Neumarkt ein 
ganz besonderer Platz zum In-

nehalten ist, sei hier als ein Ge-
heimtipp all jenen verraten, die 
es ohnedies nicht schon längst 
wissen.

Wer den Gasthof Krone noch 
nicht kennt, der sollte dies in den 
nächsten Tagen nachholen und 
hat dazu gleich eine ganz beson-
dere Möglichkeit. Denn ab Ende 
Oktober stehen Wild- und Gansl-
Wochen auf dem Programm. Da 
gibt es dann auch einen Gruß aus 
der Küche und einen Willkom-
mens-Prosecco. Darüber hinaus 
bietet der Gasthof Krone täglich 
günstige Mittagsmenüs, die über 
das Internet abrufbar sind.
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