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IMPRESSUM:
„Mc Donald’s Mondsee“ ist eine Baureportage der „Salzburger Nachrichten“
Projektleitung: Gertrude Luger, Redaktion: Herwig Steinkellner
Alle: Karolingerstraße 38–40, Salzburg

Daten & Fakten

Lage: Direkt an der Westautobahn
zwischen Salzburg und Wien

Größe: 6100 m2 Gesamtfläche
251 m2 Gastfläche innen,
300 m2 Gastfläche außen,
129 Sitzplätze im Innenraum,
171 Sitzplätze im Außenbereich

Design: „Spirit of Family“,
mitentwickelt vom französischen
Star-Designer Philippe Avanzi

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 7 bis 1 Uhr
Freitag: 7 bis 4 Uhr
Samstag: 7 bis 4 Uhr

McDonald’s in Mondsee übertrifft alle Erwartungen
Nach nur zehn Wochen Bauzeit hat Ende Juli Österreichs
innovativstes McDonald’s Restaurant mit McCafé in
Mondsee eröffnet. Allein in den ersten sechs Wochen
haben über 100.000 Gäste das Restaurant besucht –
weit mehr als erwartet.

MONDSEE (HeSt). Michael Hein-
ritz hat Grund zur Freude. Sein
jüngster McDonald’s in Mond-
see bricht alle Rekorde. „Es
läuft noch besser als erwartet“,
betont der Gastronom und
bringt das Erfolgskonzept die-
ses Restaurants auf den Punkt:

Ganzheitliches Konzept
„Der geradezu ideale Standort
direkt an der Westautobahn-
Zu- und Abfahrt Mondsee, die
generell ungemein hohe Be-
liebtheit von McDonald’s in
Oberösterreich und Salzburg,
der freundliche Service von
meinem hervorragenden Team
vor Ort und natürlich das neue,
innovative „Spirit of Family“-
Konzept sind wohl verantwort-
lich für diese hohe Akzeptanz.“

McDonald’s setzt hier erst-
mals in Österreich ein neuarti-
ges Restaurantkonzept um:
Design, Service und Ausstat-
tung sind speziell auf die Be-
dürfnisse von Eltern und Kin-
dern zugeschnitten.

Familienfreundlich
„Spirit of Family“ wurde von
McDonald’s konzipiert und
entwickelt, Star-Designer Phi-
lippe Avanzi hat die Architek-
tur entwickelt.

Wer sich genussvoll entspan-
nen möchte, findet ein cooles
Ambiente mit sehr vielen noch
nie da gewesenen Features.
Gerade auch für alle Autofah-
rer liegt das Restaurant ideal
und verfügt über eine sehr mo-
derne Drive-in-Anlage.

Erlebnisrestaurant
Mit seinem interaktiven Erleb-
nischarakter und seinen beson-
deren Services bietet das Res-
taurant Topkomfort. Optisch
zeichnet sich das Restaurant
durch eine warme und stim-

mungsvolle Farbgebung und
Formgestaltung aus. Das Mobi-
liar lässt sich flexibel erweitern,
verkleinern und umbauen – so
wird aus einem Essbereich
schnell eine Spielecke, aus dem
Pärchentisch ganz einfach eine
Familientafel oder eine Kinder-
geburtstagsecke.

Bequem und kinderleicht
Bereits der Bestellvorgang
stellt innovative Servicelösun-
gen für unterschiedlichste

Gästebedürfnisse zur Auswahl.
Für noch schnelleren Service

stehen „easy order“-Selbstbe-
dienungsterminals zur Verfü-
gung, bei denen die Bestellung
über Touchscreens und bar-
geldlose Bezahlung aufgege-
ben und über eine eigene Aus-
gabestelle abgeholt werden
kann.

Am Counter ist ebenfalls
Bankomat- und Kreditkarten-
zahlung möglich.

Auch stehen familienge-
rechte Servicestationen zur
Verfügung. So kann z. B. Baby-
nahrung erwärmt werden.

Spiel und Spaß
Für Spiel und Spaß ist ebenso
gesorgt – etwa mit einem be-
sonders großen Ronald Gym
Club im Außenbereich und mit
Projektionsspielen. Drinnen
wirft ein Beamer Formen auf
den Tisch, die interaktiv auf
Kinderhände reagieren.

Multimedia-Angebot
Das Multimedia-Angebot wird
noch durch acht iPads ergänzt.
Sie bieten nützliche Apps an
und laden zum kostenlosen
Surfen ein.

Große Familienparkplätze
ergänzen das Angebot ebenso
wie ein Babywickelraum, in
dem Gratiswindeln und Baby-
pflegeprodukte zur Verfügung
gestellt werden. Das Restau-

rant verfügt über 300 Sitzplät-
ze innen und außen. Mit
Lounge-Bereichen und integ-
riertem McCafé verspürt man
im Restaurant eine attraktive
und entspannende Atmosphä-
re.

Feinster Kaffeegenuss
Im McCafé können die Gäste
aus einem breiten Sortiment
von frisch zubereiteten Kaf-
feespezialitäten, einer exklusi-
ven Tee-Selektion und saisona-
len Heiß- und Kaltgetränken
wählen und diese vor Ort in
der Porzellantasse oder auch
im „To-go-Becher“ unterwegs
genießen. Zur Mitnahme von
Speisen und Getränken lädt ein
supermoderner McDrive ein.

54 attraktive Arbeitsplätze
„Durch die Neueröffnung un-
seres Restaurants schaffen wir
in einem ersten Schritt 54 neue,
sichere Arbeitsplätze. Als einer
der größten österreichischen
Arbeitgeber setzen wir auch in
einer wirtschaftlich schwieri-
gen Zeit auf den Ausbau unse-
res wichtigsten Erfolgsfaktors,
nämlich auf unsere Mitarbei-
ter“, so Michael Heinritzi.

Erfolgsgastronom
1982 hat Michael Heinritzi sein
erstes Restaurant in Rosen-
heim/Bahnhofstraße eröffnet,
heute sind es 40 Restaurants in
Bayern, Tirol und Salzburg. Er
ist somit größter Franchiseneh-
mer in Europa. Die Verwaltung
des Unternehmens befindet
sich in Rosenheim, insgesamt
sind 1700 Mitarbeiter beschäf-
tigt, davon 102 Auszubildende
zur/zum Fachfrau/Fachmann
für die Systemgastronomie so-
wie Bachelor of Arts. Der Jah-
resnettoumsatz beträgt über
100 Mill. Euro.

Michael E. Heinritzi – im Bild mit seinen Töchtern Maria Klara und
Victoria – bei der Eröffnung seines Restaurants am 31. Juli.


