Steinberger's Marktblick

„Wenn´s Ihnen schmeckt, geht’s uns gut!“
Mit dieser Zauberformel
bereichern Ilonka und Markus Steinberger seit nun
schon 15 Jahren Glonn mit
ihrem Marktblick gastronomisch und kulturell.
„Vom hochwertigen Frühstücksbuffet über unseren

„bayerisch-mediterrane Lebensart „at it´s finest“!
Und Steinbergers lassen
wirklich keinen Gast „im
Regen“ stehen. Obschon
2006 als erstes „rauchfreies“ Lokal in Glonn angetreten, gibt es für Raucher

für jeden Geschmack. Bayerische Stubnmusi, Musikkabarett, Schottische Folksongs, wechseln sich ab, mit
Lesungen oder Vernissagen
und laden zum Wohlfühlen,
zum Genießen ein.
Seit September diesen Jahres gibt es im Marktblick „a
Salettl'. Womit in Altbayern
ein Wintergarten, ein Gartenhäuschen oder auch,
wie in diesem Fall, ein Anbau am Wirtshaus gemeint
sein kann.
Das neue „Sälchen“ (frei
übersetzt aus dem italienischen) fasst bis zu 45
Personen und bietet einen
ebenso stylischen, wie stilvollen Rahmen für Firmenoder Familienfeiern. Es lädt
mit den langen Tafeln, aus

Mittagstisch, bis hin zu
Kaffee und Kuchen oder einem romantischen Abend
bei einer schönen Flasche
Wein und gutem Essen. Wir
wollen Sie verwöhnen!“ Die
beiden sind Gastgeber aus
Überzeugung und Leidenschaft. Das spüren die Menschen.

im Winter einen tollen, beheizten Platz, der seinesgleichen sucht. Was dem
einen der Strandkorb im
Sommer, ist anderen die
„Raucherkrippe“ im Winter! Hier lässt es sich mit
Gleichgesinnten, mit oder
ohne Glühwein, auf einen
spontanen „Ratsch“ treffen.

Gäste von nah und fern,
schätzen die bodenständige
regionale Küche, gepaart
mit trendigen Gaumenschmankerln aus „etwas“
ferneren Gefilden von Sylt
bis Sardinien. Sie genießen
im Strandkorb die hausgemachte Ingwer Limetten
Limonade, amüsieren sich
unter den Olivenbäumen
über das „Radlgewusel“
an sonnigen Wochenenden
oder fachsimpeln in der
„Eisschlange“ über Cookies, After Eight und Bellini.

Im Marktblick werden aber
nicht nur alle Zweibeiner
verwöhnt, sondern auch
ihre tierischen Begleiter.
"Der Hund ist der beste
Freund meines Gastes",
sagt Markus Steinberger
und lacht. Daher gibt es
kleine Tütchen mit den
„Original Marktblick Hundeleckerlis“ – nach dem
Motto: Freut sich der Hund,
sind auch Frauchen und
Herrchen glücklich.

Ob im Sommer unter Olivenbäumen oder im Winter am Kaminfeuer, das ist

Aber nicht nur die kulinarische Mischung macht Steinbergers Marktblick so einzigartig, auch die kulturelle
„Speisekarte“, bietet etwas

beeindruckenden Eichenstämmen nicht nur zu ausgelassenen Parties ein, sondern bietet auch, geschützt
durch dezent gefärbte Glastüren, die gebotene Ruhe,
für Trauerfeiern oder Versammlungen.
Selbstverständlich alles im
Rahmen der jeweils geltenden Corona - Vorschriften.
Denn eines liegt den Wirtsleuten gerade jetzt besonders am Herzen: „Ohne den
Zuspruch unserer Gäste
hätten wir es bis hierher
nicht geschafft. Dafür sind
wir sehr dankbar und werden auch weiterhin unser
Möglichstes tun, damit sich
die Menschen bei uns nicht
nur wohl sondern auch sicher fühlen!“

ein Sälchen für jeden Anlass!

Der optimale Raum für Trauungs- und Familienfeiern,
Geburtstage, Konzerte und Trauerfeiern mit 45 Personen
im Salettl oder 85 Personen im gesamten Marktblick.
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