
D ort, wo die Liebe den 
Tisch deckt, schmeckt 
das Essen am besten.“ 
Diese Philosophie wird 
im Gasthof „Beim 

Dresch“ großgeschrieben und bleibt 
keinem Gast verborgen. Bereits beim 
Betreten des Hauses spürt man die 
Gastfreundlichkeit und familiäre 
Idylle. Seit 1991 beglückt das ehrgei-
zige Team seine Besucherinnen und 
Besucher mit Genuss, Wärme und ei-
ner besonderen Behaglichkeit. Eine 
fixe Konstante blieb von Beginn an 
bestehen: Regionalität. In der Küche 
werden hauptsächlich heimische Pro-
dukte von Bauern und Lieferanten aus 
der zertifizierten Genuss-Region „Un-
tere Schranne“ verwendet. 

Alle unter einem Dach
Traditionsbetriebe entwickeln sich in 
der heutigen Zeit immer mehr zu  
einer Rarität. Im Gasthof „Beim 
Dresch“ wird gekonnt gezeigt, wie ein 
absoluter Familienbetrieb seine Gäste 
erfolgreich bewirten kann und jeden 
Besuch zu etwas Besonderem machen 
kann. Vater Karl Anker und seine 
Tochter Victoria stehen gemeinsam 
am Herd und zaubern tagtäglich Ge-
schmackserlebnisse auf hohem Ni-
veau. Und der Rest der Familie? Mut-
ter Martina Anker und ihre Töchter 
Lisa und Isabella kümmern sich liebe-
voll um das Wohlergehen der Hausbe-
sucher. Nicht nur das Team selbst, 
sondern auch die Gäste sind vom fa-
miliären Konzept überzeugt. 

Genuss Genuss

 Kulinarische Geschmacksexplosionen stehen im Gasthof „Beim Dresch“ in Erl  
 auf der Tagesordnung. Die wunderbaren Kreationen des Küchen-Teams sind  
 aber nicht allein der Grund für das außergewöhnliche Ambiente im Familienbetrieb. 
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Die Geschichte eines Kochs
Wer die hervorragenden Gerichte des 
Gasthofes bereits selbst genossen hat, 
kann nicht erahnen, dass der Haus-
herr Karl Anker kein ausgebildeter 
Koch ist. Er besuchte früher das Erzbi-
schöfliche Privatgymnasium Bor-
romäum in Salzburg und startete mit 
einem BWL-Studium. Aber dann kam 
alles anders als geplant: Als sich seine 
Schwiegermutter, die in der Küche im 
Einsatz war, die Hand brach, musste 
Karl ins kalte Wasser springen und die 
BWL-Skripten durch den Kochlöffel 
ersetzen. Seitdem kocht er mit Herz-
blut und Liebe für seine Gäste und 
wurde dafür im Gault Millau 2013, 
2014 und 2015 mit einer Haube ausge-
zeichnet. Die Verleihung ist für die 
Familie eine Bestätigung, dennoch 
macht sie nichts anders als vor der 
Auszeichnung. Die Haube wird als 
große Ehre empfunden, sie ist aber 
nicht ausschlaggebend für die Gast-
freundschaft und Qualität. 

Kulinarische Symphonie
Seit dem Jahr 1991 entwickelt sich der 
Gasthof „Beim Dresch“ stetig weiter. 
Den einfallsreichen Ideen der Familie 
Anker sind dabei keine Grenzen ge-
setzt. Eine dieser Ideen - die „Kulina-
rische Symphonie“ - vereint Ohren- 
und Gaumenschmaus an einem 
Abend. Freunde und Liebhaber von 
Bühnenkunst können aufatmen, denn 
viele kennen das Problem: Man gönnt 

sich eine Bühnenaufführung und 
möchte diesen Abend mit einem schö-
nen Essen abrunden. Vor der Auffüh-
rung bleibt oft zu wenig Zeit für einen 
Gaumenschmaus, nach der Auffüh-
rung haben bereits viele Restaurants 
geschlossen. Unter dem Motto „5 
Gänge und 4 Räder“ bietet der Gasthof 
„Beim Dresch“ in Kooperation mit 
BMW Unterberger Kufstein den Besu-
chern der Tiroler Festspiele Erl einen 
stil- und genussvollen Abend. „Wir 
ergänzen den Besuch der Festspiele 
mit herausragender Kulinarik und 
einem stilvollen Fahrdienst und ma-
chen diesen noch besonderer, als er 
ohnedies schon ist“, erklären Karl  
Anker vom Hauben-Restaurant sowie 
Gerald und Fritz Unterberger jun. von 
BMW Unterberger Kufstein. Die Gä-
ste werden von ihren Unterkünften 
abgeholt und ins Genießer-Gasthaus 
„Beim Dresch“ gebracht. Nach dem 
Aperitif und den ersten drei Gängen 
folgt die „kulturelle Pause“. Der Shut-
tle Service von BMW Unterberger  
Kufstein bringt die Gäste zu den Auf-
führungen ins Tiroler Festspielhaus 
Erl. Nach den musikalischen Genüs-
sen werden die letzten beiden Gänge 
„Beim Dresch“ serviert. Um den 
Spannungseffekt zu vergrößern, bleibt 
das Menü bist zum Eintreffen der Be-
sucher ein Geheimnis. Doch wer das 
Haus kennt, kann sich dieser Überra-
schung sorgenlos hingeben, denn 
eines ist garantiert: Die Gäste erwar-
ten wahre Genüsse mit bodenstän-
digem Hintergrund.

Genuss Genuss

Weitere Informationen erhalten 
Interessierte auf der Website  
www.dresch.at oder unter der Telefon-
nummer 0043 (0)5373 8129 bezie-
hungsweise via E-Mail: anker@dresch.at
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