
frühstück
einfach & bequem
online bestellen.

breakfast
easy & comfortable
to order online.

Dein

Your

Unwiderstehlich!

Irresistible!
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anleitung  zu  ihrem  frühstückstisch
Ordering  PrOcess

Warenkorb / shopping cart
Wählen sie die Produkte aus, die sie 
bestellen möchten, indem sie den “in 
den Warenkorb” button anklicken. 
dadurch wird ihre auswahl in den Wa-
renkorb gelegt. 

choose the products you like to order 
by clicking on the “add to cart” button. 
thereby your choice will be added to 
your shopping cart. 

kasse / checkout
melden sie sich bitte mit ihrer e-mail adresse und ihrem Passwort an, falls sie bereits ein 
Kundenkonto besitzen, ansonsten registrieren sie sich bitte als neuer Kunde. sind sie 
bereits angemeldet,  können sie ihre vergangenen bestellungen bequem abrufen und 
dieselbe bestellung ganz einfach nochmals für einen neuen tag wiederholen.

Please sign in with your e-mail address and your password if you already have an user 
account or sign up and register otherwise.  if you are already logged in, you can easily 
recall your past orders and repeat the same order for a new day. 

rechnungsadresse prüfen & zahlungsweise auswählen /
check delivery address & choose method of delivery
Überprüfen sie nun ihre rechnungsadresse und geben sie ihre gewünschte Zahlungs-
weise an. 

Please check your billing address and choose the method of delivery. 

ihre urlaubsadresse auswählen / choose your holiday address
Wählen sie ihre urlaubsadresse und geben sie den Wunsch-termin für die lieferung be-
kannt, bis etwa 7 uhr früh wird ihr vorbestelltes frühstückssortiment pünktlich bis an die 
haustüre ihres appartements geliefert.

Please choose your holiday address and select your desired delivery day. until approx. 
7 o’clock, your pre-ordered breakfast assortment is delivered punctually to your apart-
ment’s frontdoor.

bestellvorgang abschließen / completion of order
sie erhalten eine Übersicht ihrer bestellung. bitte überprüfen sie die richtigkeit ihrer 
Angaben. Mit dem Anklicken des Buttons “Zahlungspflichtig bestellen” übersenden Sie 
ihre bestellung an uns. 

you will receive an overview of your order:  Please check, whether all details are correct. 
by clicking the “Place order” button you will submit your order to us. 

altbewährtes braucht mut und ideenreichtum. Gutes muss besser und 
mit neuem ergänzt werden. Günther Katschner und sein team bleiben 
niemals stehen, sondern entwickeln ihre Produkte und den service 
stetig weiter. dabei behalten sie stets im fokus: aktuelle trends und 
die Wünsche der Kunden. service und menschlichkeit ist selbstver-
ständlich auch eine frage der einstellung. hinter der bäckerei Gug-
glberger steht neben inhaber und bäckermeister Günther Katschner 
auch ein team von über 20 mitarbeitern. Wir sind da, wo sie es sind! 
milch vergessen? eier für Kuchen fehlen ... Kein Problem, wir sind für 
sie da – dreimal in Kaprun und in niedernsill, auch wenn es nur um den 
„kleinen einkauf“ geht. 

upholding tried-and-tested methods requires courage and imagina-
tion. Good things must become better and must be complemented 
by new things. Günther Katschner and his team never stand still, but 
keep developing their products and the service. in doing so, they never 
lose focus on current trends and the wishes of the customers. service 
and humanity are naturally also a question of attitude. aside from 
owner and master baker Günther Katschner, the Gugglberger bakery 
is backed by a team of more than 20 employees. We are where you 
are! forgotten to buy milk? no eggs at home for baking a cake ... no 
problem at all, we are here for you – with three branches in Kaprun and 
in niedernsill, even if all you need is a few groceries. 
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Unsere Werte
our values
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...sind ausnahmslos originale. Wenn man etwas wirklich Gutes und authenti-
sches zu bieten hat, dann muss man nichts dazu erfinden. Reine Handarbeit 
kombiniert mit hochwertigen mehlen von regionalen betrieben ergibt die abso-
lute frische unseres sortiments. Weil wir handwerklich produzieren, können wir 
unseren Kunden eine bunte und reichhaltige Vielfalt an brot- und Gebäcksorten, 
mehlspeisen, torten und hausgemachtes teegebäck präsentieren.

...are originals – without exception. If one has something to offer that is really 
good and authentic, it is not necessary to reinvent the wheel. Pure handwork 
combined with premium flours supplied from regional farms are the founda-
tions for the absolute freshness of our product range. as we produce by hand, 
we can offer our customers a colourful and rich diversity of bread and bakery 
varieties, pastries, tarts and home-made tea biscuits.

hausbrot

dinkelvollkorn brot

Vollgut nussbrot

ciabatta

baguette

gletscher laib

salzstangerl

flesserl mohn

semmel

Jagdzeit Weckerl

bierspitz

croissant

butterkipferl

topfengolatschen

mohn-schnecke

milchbrot-zopf

Brote
bread

Gebäck
buns

Mehlspeisenpastries

unsere PrOdukte...
Our PrOducts...
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sie können auch Marmelade, Wurst, Käse, Butter, Saft 
und viele weitere frühstücksextras mit bestellen.

you can also include jam, cold meat, cheese, butter, 
juice and many other breakfast extras in your order.

+ service Plus - fast alles für ihren frühstückstisch



Holzofenstüberl
Kirchplatz 4

a-5710 Kaprun
tel.: 0664 101 73 28

Sa: ab 8 Uhr 
(Frühstücksbuffet)

Fr: ab 12 Uhr 
(Holzofenbrotbacken)

Ganzjährig für 
Veranstaltungen buchbar

Café, Kaufhaus Neumair
sigmund thun straße 22

a-5710 Kaprun
tel.: 06547 20318
Mo-Sa: 6-18 Uhr

s‘ Dorfcafé
dorfstraße 2

a-5722 niedernsill
tel.: 06548 20428
Täglich: 6-18 Uhr

mail: info@gugglbergerbaeck.at
Website: www.gugglbergerbaeck.at
O n l i n e s h o p :  w w w. b a e c ke r - z u s t e l l s e r v i c e . at

Bäckerei - Café Gugglberger
Günther Katschner e.u.

salzburgerplatz 9a
a-5710 Kaprun

tel.: 06547 8241
Mo-Fr: 6-18 Uhr

Sa: 6-12 Uhr (im Winter: 6-18 Uhr)
So: 6-11 Uhr

ÖFFNUNGSzeiTeN
& STaNDOrTe

Gerne laden wir sie ein, auch unsere freundliche bäckerei und café mit Winter-
garten im Zentrum von Kaprun zu besuchen. hier werden auch die frischen bro-
te und das herrliche Gebäck täglich von Hand hergestellt. Des Weiteren finden 
sie uns im adeG Kaufhaus neumair mit einer modernen filiale. im dorfcafé in 
niedernsill verwöhnen wir sie täglich in ungezwungener atmosphäre.
unsere besondere attraktion: das holzofenstüberl im Kaprun museum am 
Kirchplatz. in diesem alten und denkmalgeschützten holzbauernhaus können 
sie jeden freitag bäckermeister Günther Katschner über die schulter schauen, 
wenn er das beliebte holzofenbrot in den alten, original steinofen schiebt.

We wish to invite you to visit our friendly bakery and coffee shop with winter 
garden in the Kaprun city centre. here, we bake the fresh breads and the de-
licious pastries daily by hand. You can also find us in our modern shop at the 
adeG neumair shopping center. at the village café in niedernsill, we pamper 
you every day in a relaxed atmosphere.
Our special attraction: The cosy “stüberl” with wood-fired oven at the Kaprun 
museum on Kirchplatz (church square). in this old and historic wooden farm-
house, you can watch master baker Günther Katschner every friday when he 
puts the popular wood-oven baked bread into the old original stone oven. 

schön, dass sie im urlaub bereits gut angekommen sind. unsere backstube 
liegt im herzen der wunderschönen urlaubregion Zell am see – Kaprun. egal, 
ob badeurlaub, Winterspaß, abenteuer oder Wellness – lassen sie die sonne in 
Ihr Herz und freuen Sie sich auf Ihre Frühstücksauswahl. Auf dieser Karte finden 
sie die orte in unserer region, die wir derzeit beliefern. eine liste der einzelnen 
Appartements oder Pensionen, die wir anfahren, finden Sie online. 

We are pleased that you have already arrived at your holiday destination. our 
bakery is located in the heart of the beautiful holiday region of Zell am see – 
Kaprun. Whether you have come here to enjoy a bathing vacation, winter fun, 
adventure or wellness – let the sunshine into your heart and look forward to your 
breakfast selection. On this map, you will find the towns in our region where 
we currently deliver. Go online for a list of the individual apartments or guest-
houses included on our delivery route. 

Kaprun

Piesendorf

niedernsill

Zell am see

bruck an der Großglocknerstraße

maishofen
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gugglberger standOrte
gugglberger lOcatiOns

WOhin Wir liefern
Where We deliVer
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Frische für
    unsere Region

Freshness for
       our region



Direkt zu
   Ihrer Auswahl 

Go directly 
    to your selection

www.baecker-zustellservice.at


