Der griechische Meeresgott Poseidon fühlt sich offensichtlich auch am Neusiedler See sehr wohl.
Das Strandhaus Mörbisch lädt mit seiner stimmigen Atmosphäre zum Verweilen ein, hier genießt
man das Leben bei einem Cocktail und entspannt beim Sonnenuntergang am Neusiedler See.
Wir lassen Sie und Ihre Veranstaltung glänzen! Egal, ob Sie den Bund fürs Leben oder den
Geburtstag Ihrer Kinder feiern möchten: Unser umfassendes Leistungsangebot reicht von der
detaillierten Planung und Beratung über exzellentes Service vor Ort und ein breites Spektrum an
kulinarischen Schmankerln.
Höchste Qualitätsansprüche sind dabei für uns eine Selbstverständlichkeit und entscheiden
daher bereits über die Auswahl der Zutaten, diese werden vorrangig aus der Region bezogen und
bieten Ihnen Genuss auf ganzer Linie.
Bei weiteren Fragen, kontaktieren Sie uns einfach unverbindlich per Mail oder telefonisch – wir
beraten Sie gerne!
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ARKADEN
Die im Eingangsbereich erhaltenen Arkaden, bieten den perfekten Platz für Ihren Gästeempfang.
Mit Musik und einem Glas Sekt steigt die Vorfreude Ihrer Gäste auf den gelungen Abend
garantiert.

GROßER SAAL & FESTSPIELSTÜBERL
Der große Saal bietet Sitzplätze für 110 Personen, im offen angebauten Festspielstüberl finden
weitere 40 Personen bequem Platz. Das gesamte Lokal wird durch mehrere dimmbare
Lichtquellen zu einer nach Ihren wünschen beleuchteten Kulisse. Durch die bereits installierte
Musikanlage die über diverse Quellen bespielt werden kann, steht einem gelungen Tanz nichts
mehr im Wege (aber auch für einen DJ sind alle Vorkehrungen getroffen und ausreichend Platz
vorhanden). Das gesamte Strandhaus Gelände verfügt über ein gut ausgebautes WLAN Netz,
welches Sie selbstverständlich nutzen können.

STRANDBAR
Die im Freien errichtete Strandbar mit dem davor liegendem Schwimmteich und Blick auf den
Neusiedlersee bietet die perfekte Location für Ihr anschließendes Fest und garantieren eine
ausgelassene Stimmung.

GASTGARTEN
Der Gastgarten bietet mit seiner großzügigen Fläche Platz für 300 Personen, bei schönem Wetter
steht Ihrer Feier im Freien nichts im Wege. Auch hier ist bereits eine Musikanlage vorhanden und
kann nach Wunsch sowie das WLAN Netz benutzt werden.

PARKPLÄTZE
Durch das nebenan gelegene Festspielhaus sind Parkplätz für bis zu 1000 Fahrzeuge direkt vor
dem Restaurant vorhanden.

AUSSTATTUNG
Das Strandhaus wurde 2017 komplett renoviert und verfügt über neuste Installationen und
Gerätschaften. Der gesamte Lokalbereich ist mit dimmbaren Lichtelementen versehen und auch
der Gastgarten kann nach Wunsch individuell beleuchtet werden. Das gesamte Areal bietet ein
freies WLAN Netz und eine moderne Musikanlage die über mehrere Quellen angeschlossen
werden kann. Für Lichtequipment und Dj und weiteren Anliegen sind natürlich mehr als
ausreichend Normal- und Starkstrom Steckdosen vorhanden.
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Parkplatz

Neusiedlersee
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