
Das Schinakl – 
Tradition und 
Gegenwart 

Bereits seit dem 
Jahr 1880 ist das 
Schinakl im Besitz 

der Familie Auzinger.  Im Mai 1995 wurde es von 
Grund auf renoviert und bietet heute erstklassige 
Küche im gemütlichen Gastraum oder im 
Gastgarten – und einen Bootsverleih. Es ist uns 
gelungen, die familiäre Atmosphäre zu erhalten. 
Besonders stolz sind wir auf den hohen Anteil an 
Stammkunden, denn nur zufriedene Gäste 
kommen wieder! 

 

Das Schinakl hat immer Saison! 
Wir haben das ganze Jahr für Sie geöffnet. Im 
Sommer fühlen Sie sich bei uns schon fast wie im 
Urlaub. Genießen Sie den Blick auf die Alte 
Donau oder entspannen Sie bei einer Bootsfahrt. 
Doch auch die anderen Jahreszeiten haben ihren 
Reiz – kulinarisch und landschaftlich. Unser 
Programm bietet immer neue Anreize für einen 
Besuch. Auf Wunsch senden wir Ihnen die 
aktuellen Informationen per Email oder Post! 

 

Küche und Keller 
Unsere Speisen der bürgerlichen und 
internationalen Küche werden stets frisch 
zubereitet. So können wir Ihnen  feinste Qualität 
und hervorragenden Geschmack garantieren. 
Das Angebot unserer Karte wechselt monatlich 
und bietet saisonale Gerichte und Spezialitäten. 
Selbst unsere Stammgäste sind immer wieder 
von der Vielseitigkeit unserer Küche überrascht. 
 

Ausgewählte Weine runden das Angebot ab. 
Unser Küchenchef berät Sie gerne! 
 

Und für den schnellen Hunger zwischendurch 
bieten wir Ihnen werktags Montag bis Freitag 
ein schmackhaftes Mittagsmenü. 
 

 

 

Das Team 
Lassen Sie sich von unserem sehr persönlichen 
Service verwöhnen. Bei uns sind Sie Gast im 
wahrsten Sinne des Wortes! Unser engagiertes 
Team schafft behagliche Atmosphäre, damit Sie 
sich bei uns wohlfühlen und Ihren Besuch 
entspannt genießen können. 

Feiern Sie bei uns! 
Oft ist es gar nicht so einfach, das passende 
Lokal für eine Familienfeier zu finden. Wir 
bieten Ihnen einen gemütlichen, ungestörten 
Rahmen im Mansardezimmer, das zirka 40 
Personen Platz bietet. Wir versorgen Sie und 
Ihre Gäste mit einem vielfältigen Buffet oder 
ausgewählten Menüs – auf Wunsch auch mit 
Weinbegleitung – bei deren Zusammen-
stellung wir Sie gerne beraten.  
 

Angebot für Firmen 
Auch Firmenkunden besuchen unser Lokal 
um eine erholsame Mittagspause zu 
verbringen oder um Mitarbeiter und Kunden 
einzuladen. Ausländischen Gästen können 
Sie bei uns eine besonders charmante Seite 
von Wien zeigen abseits von Touristen-
pfaden. 
 

Unser Mansardezimmer ist sehr gefragt für 
Firmenfeiern, es eignet sich hervorragend    
für Besprechungen und Seminare. Auf 
Wunsch stellen wir Ihnen ein Flipchart und 
eine Projektionsleinwand zur Verfügung.  



Welcome to Restaurant “Schinakl”! 

If you look for a special place in Vienna then 
you should visit the restaurant “Zum Schinakl” 
near the Vienna International Centre. This 
leisurely restaurant is run by family Auzinger 
and offers firstclass cuisine. “Schinakl” is an 
old viennese expression meaning “small boat”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In the heart of Kaisermühlen, near the 
entrance of the outdoor bath “Gänsehäufel” 
you will find our very relaxing place serving 
excellent local and international cooking and 
offering selected wines. Our menue is changed 
monthly and includes seasonal specialities.  

In summer you may rent a boat to enjoy a 
relaxing time on the Old Danube or join our 
summernight candlelight tours. We offer 
special programmes throughout the year and 
would be pleased to send you regular 
information per Email or Mail. 

Companies are invited to organize their 
celebrations, meetings or seminars in the 
comfortable and informal atmosphere of our 
extra room.  

Adresse: 

Restaurant “Zum Schinakl” 
1220 Wien - Laberlweg 19 

Tel:    +43 (0) 1 263 36 56 
Email:  office@schinakl.com 
Web:       www.schinakl.com 

 

Öffnungszeiten: 
 

April – September 
täglich 11:00 – 23:00 Uhr 

(Küche bis 22:00 Uhr) 
 

Oktober – März 
Montag, Dienstag Ruhetag 

Reservierungen ab 20 Pers. möglich 
 

Sonntag 11:00 – 18:00 Uhr 
(Küche bis 17:00 Uhr) 

  
Hier finden Sie uns: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepflegte  
Gastlichkeit 

im Herzen von 
Kaisermühlen 

 

 

 
Restaurant Zum Schinakl - Laberlweg 19 - 1220 Wien 

Telefon: +43 (1) 263 36 56 - Internet: www.schinakl.com 


