
20 21MEINE STEIRISCHE GASTLICHKEIT MEINE STEIRISCHE GASTLICHKEIT

HOTEL RESTAURANT KOHNHAUSER

KLEIDUNGS-
UND ESSKULTUR
Der renommierte Koch(Künstler) ist „auf den Schuh gekommen“.

gestalten, sind unvergesslich. Wer nicht mehr nach Hause möch-
te, den erwartet eines der Komfortzimmer im Hotel. Sehr beliebt 
bei Geschäftsleuten und durch die Nähe zur Autobahn ideal ge-
legen. Doch genug des Lobes für die Küchenkunst und das ein-
zigartige Ambiente des Restaurants von Ernst Kohnhauser – das 
darf man getrost Gault Millau oder Falstaff überlassen. Zurück 
zum Künstler und „Mastermind“ Kohnhauser und zu seiner 
neuesten Erfi ndung. Unzählige Stunden am Herd stehend lernte 
der Kochkünstler die Wichtigkeit eines guten Schuhes schätzen 
und – man darf es verraten – die Schuhkultur lag ihm ja immer 
schon am Herzen. Er selbst, wenn er einmal sein Markenzeichen, 
die blütenweiße Kochjacke ablegt, schlüpft gerne in elegante Klei-
dung, eilt dann zum Schuhkasten und beginnt mit Liebe und 
Leidenschaft seine Schuhe zu putzen. Da muss alles spiegeln und 
glänzen. Genussvolles exklusives Essen und ein elegantes Äußeres 
gehören in jedem Falle zusammen. „Es tut mir weh, zu sehen, wie 
viele junge Menschen heute die Kleiderkultur verlernen“, meint 
Ernst Kohnhauser. Das nächste Kunstwerk war da auch schon 
im Kopf, die Realisierung erfolgte wenige Monate später – und: 
ein einzigartiger edler manueller Schuhputzkasten mit satten 130 

Ernst Kohnhauser begeistert mit seiner fantastischen 
Kochkunst und seiner außergewöhnlichen Holzkunst. Er begeis-
tert mit Klavier, Gitarre und Trompete. Er begeistert jeden Abend 
seine Gäste mit seinem Esprit und seiner mitreißenden Ausstrah-
lung und nun kommt eine neue Facette dieses Multi-Talents dazu. 
Eine „Praktische“. Die Inspiration dazu bekam Ernst Kohnhauser
möglicherweise von den vielen sehr elegant gekleideten Gästen, 
die dieses Gourmetlokal in Lieboch nahe Graz nun schon seit 
mehr als 28 Jahren besuchen. Es hat sich zu DEM Treffpunkt für 
Prominenz aus Wirtschaft, Kultur und Politik etabliert hat. Im 
Sommer fi ndet man im einzigartigen Gastgarten begleitet vom 
Rauschen der Wasserspiele Ruhe und Hochgenuss, im eleganten 
Saal kann man ganzjährig hochklassig und haubengekrönt „tä-
feln“. Weithin bekannt und beliebt sind die vielen Veranstal-
tungen wie auch 2012 wieder im August ein eleganter Brunch mit 
edler Wein- und Edelbranddegustation und weiteren Höhepunk-
ten. Die musikalischen Sommerabende mit stilvoller Musik als 
Begleitung zur Gourmetküche sind stets ausgebucht und die vie-
len außergewöhnlichen Feste und Feiern, die Ernst Kohnhauser
und sein Team mit großem Einsatz, Leidenschaft und Kreativität 

Kilogramm steht nun beim Kohnhauser 
und wird von den Gästen bestaunt und 
bewundert. Elegant ist das Design und vor 
allem sehr funktionell. Ernst Kohnhauser 
hat eine sehr große Freude mit diesem au-
ßergewöhnlichen Stück und es ist geplant, 
damit die Welt zu erobern. Und wer weiß, 
mit welcher Perfektion und mit welchem 
Ehrgeiz der (Koch)Künstler seine Ziele 
verfolgt, der weiß auch, dass diese Idee bald 
Furore machen wird. Ein weiteres Stück 

„Kunstgeschichte“ von Ernst Kohnhauser,
der neben den berühmten Holzeiern und 
vielen Familienkunstwerken nach dem 
keltischen Baumhoroskop nun die „Klei-
dungskultur“ entdeckt hat. Elegante Holz-
Armreifen (alles Unikate) aus der „Kreati-
on Kohnhauser“ gibt es schon und weitere 
Schmuckstücke folgen. Eine höchst er-
folgreiche und kreative Zukunft fernab 
von Töpfen und Pfannen ist dem (Koch)
Künstler sicher. 

ÖFFNUNGSZEITEN & KONTAKT:

Radlstrasse 60, 8501 Lieboch

Tel.: 0 3136/62 49 6

Fax: 0 3136/62 49 6 35

E-Mail: hotel-restaurant@kohnhauser.at

www.kohnhauser.at

Öffnungszeiten: Mo–Fr: 7 bis 24 Uhr

Sa, So und Feiertag geschlossen 
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