
PRESSE-INFORMATION

Kulinarische Glücksmomente haben im 
Zillertal eine neue Adresse
DasPosthotel ist auf den Geschmack gekommen: Im neuen Re-
staurant HeLeni genießen Gäste ab sofort regionale Kochkunst.

27. Juni 2015, ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Ab 27. Juni performen im neuen À la carte-Restaurant „HeLeni" die Chef-Artisten Lukas 
Mölk und Gian Paolo Pacchiele. DasPosthotel wird zudem um höchste Backkunst und Kaf-
feekultur erweitert. Wo immer sich Gäste in der neuen Lobby aufhalten, werden ihre Sinne 
verführt.

Im DasPosthotel wird das neue Restaurant HeLeni ins Leben gerufen. An sechs Abenden pro Wo-
che bietet es von 18.30 bis 21.30 Uhr eine feine Auswahl biologischer Gaumenfreuden. Lukas 
Mölk und Gian Paolo Pacchiele lieben es abwechslungsreich und sind von einer unersättlichen 
Neugier getrieben. Man könnte glauben, dass sie mit dem Kochlöffel in der Hand auf die Welt ge-
kommen sind.

Am liebsten verarbeiten sie frische, regionale Zutaten in Bio-Qualität, verfeinern sie mit internatio-
nalen Akzenten und komponieren sie auf geniale Weise neu. Zu À la carte-Menüs, die jeden 
Abend wechseln und selbst verwöhnte Gaumen zum Staunen bringen. Im HeLeni stehen dafür 30 
exklusive Plätze zur Verfügung. Zwischen Köchen und Gästen entsteht so eine fast intime Bezie-
hung.

Das Beständige an HeLenis Küche ist, dass sie immer neu ist, anders und aufregend. Auf diese 
Weise können sich die Gerichte je nach Saison in beliebige Richtungen entfalten und dabei den 
Gast kulinarisch fordern, inspirieren und überraschen. 

„Bei uns kommt auf den Tisch, was nebenan wächst, geerntet, gejagt oder gemolken wird. Unser 
erklärtes Ziel ist, die natürlichen Aromen und die Hochwertigkeit der Rohzutaten nicht zu verlieren.“ 
verrät uns Lukas Mölk und Gian Paolo Pacchiele ergänzt: „Wir verhelfen jeder Zutat dazu, ihr vol-
les Geschmackspotenzial zu entfalten. Das ist unser Credo.“



„Ehrlicher, herzlicher und kompetenter Service ist bei uns das Um und Auf“, erklärt die Eigentüme-
rin Christina Binder-Egger. „Jeder Gast darf davon ausgehen, dass seine Wünsche im DasPostho-
tel mehr als erfüllt werden: Wir werden unsere Gäste tagtäglich verzaubern.“

Traditionelle Backstube

In der Lobby mit dem antiken Kachelofen finden Gäste die Backstube, in der täglich frisches Brot 
gebacken und mit Aufstrichen serviert wird. Oder duftender Guglhupf nach dem überlieferten Fami-
lienrezept. In Workshops kann jeder selbst ausprobieren, worauf es dabei ankommt und die geba-
ckenen Kunstwerke im Anschluss mit nach Hause bringen.

Lobby mit Kaffeekultur 

Erstmalig in Österreich steht in einem Hotel eine Slayer Espresso. „Diese Maschine kommt völlig 
ohne Technik aus, erfordert jedoch hohe Kompetenz in der Bedienung“, verrät uns Reinhard Bin-
der. Sie wird in Seattle handgefertigt und gilt als ‚Harley Davidson’ unter den Kaffeemaschinen. 
Baristi träumen davon, mit ihr zu arbeiten. Denn nur eine Slayer hole das Allerbeste aus einem 
Kaffee heraus. 

„Die Bohnen haben wir persönlich ausgesucht. Sie sind fair gehandelt und werden von Leonhard 
Wild im oberbayerischen Farchant geröstet. Der Zeitpunkt der Röstung spielt dabei die alles ent-
scheidende Rolle und wirkt sich unmittelbar auf die Kaffeequalität aus“, ergänzt Christina Binder-
Egger.
se
Gemeinsam mit Barista-Weltmeister Goran Huber wurden die exklusiven Kaffee-Blends der Ziller-
Seasons entwickelt. Vom kräftigen Espresso mit feiner Frucht- und Kakaonote im Abgang bis zum 
Verlängerten mit Mandel-Aroma und schokoladigem, beerigen Geschmack. Serviert werden die 
nach Heidelbeere, Tabak oder Karamell duftenden Blends in mit Platin veredelten Tassen von 
Walküre Porzellan.

Mögen alle Künste untergehen, die Kochkunst bleibt bestehen. 
Daniel Spoerri 

HeLeni im DasPosthotel
Rohrerstraße 4
6280 Zell im Zillertal 

Öffnungszeiten:
Täglich außer Mittwoch (Ruhetag)
von 18.30 bis 21.30 Uhr
Tischreservierung erbeten +43 5282 2236

Weiter Infos unter:
http://www.dasposthotel.at/Heleni 
http://www.zillerseasons.at 
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