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PRIVATE FESTE IN OPEN.9
Laden Sie ihre Familie, Verwandte und Freunde ins Restaurant biSTRo.9 ein. ob Geburtstag, Hochzeit, Kommunion oder Muttertag es gibt 
immer eine Gelegenheit. Wir bieten hierfür die perfekten Räumlichkeiten an. So individuell wie ihre Wünsche, so individuell stellen wir ihnen ein 
angebot zusammen.

GOLF SPIELEN
in Kombination zu ihrem Privat- oder Firmenevent stellen wir ihnen gerne ein attraktives Rahmenprogramm rund um den wunderbaren Golfsport zu-
sammen. Vor oder nach ihrem besuch im biSTRo.9 können Sie ganz individuell Golf ausprobieren oder eine entspannte Runde auf dem Platz 
spielen. Wir freuen uns auf ihre anfrage und stellen ihnen gerne ein Programm für einen unvergesslichen Tag in oPEn.9 zusammen!

RESTauRanT biSTRo.9
Das öffentliche biSTRo.9 lädt Sie zum Verweilen und Genießen in gemütlicher atmosphäre ein. Von der teilweise über-
dachten Sonnenterrasse aus genießen Sie unter der großen Platane den ausblick auf die Putting area, Grün 9 und 
den See an bahn 1 mit einem sensationellen Sonnenuntergang.
natürliche Freundlichkeit, Kompetenz und aufmerksamkeit sowie eine täglich wechselnde feine Küche mit saisonalen 
und regionalen Gerichten erwartet Sie in den lichtdurchfluteten Räumlichkeiten des Restaurants.
Starten Sie mit einer Runde Golf und einem kleinen Frühstück in den Tag, genießen Sie die attraktiven Mittagsmenüs, 
gönnen Sie sich am nachmittag einen Cappuccino mit einem hausgemachten Kuchen oder genießen Sie einen 
Spritz auf der Sonnenterrasse als „Welcome back“ ihrer Golfrunde. nicht-Golfer sind natürlich ebenfalls jederzeit 
willkommen und fühlen sich im biSTRo.9 genauso wohl.
Das moderne Restaurant steht ihnen auch für ihre privaten oder geschäftlichen Veranstaltungen zur Verfügung. Für 

kleinere Events reservieren wir für Sie den Tagungs- und Seminarraum, ausgestattet mit modernster Technik und blick auf den Golfplatz. Größere 
Veranstaltungen organisieren wir für Sie auch auf der Sonnenterrasse im außenbereich. Das Restaurant ist ganzjährig geöffnet.

BUSINESS-TAG IN OPEN.9
ob Produktschulung, Workshop oder sonstige Firmenveranstaltungen wir bieten ihnen, die passenden Räumlichkeiten an. Gerne unterbreiten wir ihnen 
ein angebot für den „Room with a view“ – unseren Seminarraum mit sensationellem blick auf den Golfplatz oPEn.9. Selbstverständlich versorgen wir 
Sie während der Veranstaltung auf Wunsch mit Getränken, einem Frühstück, kleinen Snacks, frischem obst, einem Lunch oder abendessen.




