
Der Golfclub Beuerberg e. V. gehört 
dem internationalen IAC-Netzwerk  
an. Die 300.000 IAC-Mitglieder in über  
40 Ländern haben Zugang zu fast  
250 Business, Golf und Country Clubs 
weltweit.

 

Golfclub Beuerberg e. V. 
Gut Sterz 3

D-82547 Beuerberg 
T: +49/(0)8179/617 oder 728 

F: +49/(0)8179/52 34
info@gc-beuerberg.de 

www.golfclub-beuerberg.de
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Die Küchenchefs Martin 
Bielz und Blerim Uka sor-
gen mit ihren kreativen 
Ideen für abwechslungs-
reiche Menüs 

promotion / G o U r M e t r e I s e  D U r C h s  I AC - N e t Z w e r K

Seit 30 Jahren wird das Club-
restaurant des Golfclubs 
Beuerberg von Isolde und 

Urs Zondler geführt. Zusammen 
mit fünf Spitzenköchen und dem 
hervorragenden Serviceteam sind 
sie in Sachen Gourmet immer »up 
to date«. Während der Wintermo-
nate begibt sich jeweils einer der 
Köche auf kulinarische Ausbil-
dungstour ins Ausland. So werden 

neben »Beuerberger Klassikern« 
der regionalen und österreichi-
schen Küche mediterrane und 
fernöstliche Köstlichkeiten bei ei-
ner täglich wechselnden Speise-
karte angeboten.

Zudem gelingt es dem Beuer-
berger Küchenteam, unter Lei-
tung von Blerim Uka und Martin 
Bielz regelmäßig, im Wechsel der 
Jahreszeiten alte überlieferte Re-

zepturen mit kreativen Ideen zu 
kombinieren – auch deshalb ist 
Beuerberg ein beliebter Ort für 
Familienfeiern und ausgesuchte 
Veranstaltungen.

Die umfangreiche, vom Haus-
herrn witzig kommentierte Wein-
karte offeriert neben einer großen 
Auswahl an Spitzengewächsen 
aus der Schweiz und Österreich 
auch Raritäten berühmter Wein-
güter der Toskana und des Bor-
deaux zu sehr moderaten Preisen.

Dass die Eigentümer zugleich 
Gastgeber sind, ist überall im 
Haus spürbar und schafft eine 
sehr private, ja familiäre Atmo-
sphäre.

Im Clubrestaurant Beuerberg verbindet sich 
stilvolles Landhausambiente mit spitzengast-
ronomie. Kreative Küche und professioneller 
service runden das Gourmeterlebnis ab.
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Genuss pur  
direkt am Golfplatz


