
www.rauner.restaurant

Von früh bis spät.



Rauner - das heißt Rote Rübe auf Mühlviertlerisch. Das Rauner ist ein Lokal, das für 
Jedermann geeignet ist! Unkompliziert, bodenständig, aber mit hohem Qualitätsan-
spruch - so ist das Restaurant und so sind die Wirtsleute:

Sigi und Philipp Stummer sind seit 2009 ein Herz und eine Seele und schon quasi ihr 
Leben lang Gastronomen mit Leib und Seele.
Während Philipp sich als Küchenchef - unter anderem im Hotel Guglwald und auf der 
Zillertaler Kristallhütte - einen Namen machte, verfeinerte Sigi ihre Skills bei diversen 
Stationen in Österreich sowie auch im Ausland und absolvierte nebenbei Ausbildun-
gen zur Barista, zur Diplombarkeeperin und zur Diplom-Sommelière. Jetzt wird er 
endlich Realität, dieser Traum vom eigenen Lokal. Bodenständig und unkompliziert 
solls sein, aber bei der Qualität werden keine Kompromisse gemacht und in jedes 
Detail soll ganz viel Liebe fließen.











Unser hausgemachter Eistee 
in zwei Sorten

Rauner-Brand 
von Parzmair

rechts: Küchenchef Philipp Stummer
links: Sous-Chef Matthias Kasberger

Sigi & Philipp Stummer



Schon lange vor Eröffnung des Rauner, hatten 
Philipp und seine Schwester Verena gemeinsam 
die Einkochmanufaktur schön und gut gegrün-
det. 

Nachdem jahrelang in der Küche des mütterli-
chen Gastronomie-Betriebes gekocht wurde, 
war klar, dass nach der Eröffnung das Rauner 
die neue Produktionsstätte von schön und gut 
werden würde. Somit lag es natürlich äußerst 
nahe, die eingekochten handgemachten Speziali-
täten auch im hauseigenen Shop zu verkaufen. 

Während sich Philipp dem (ein)kochen widmet 
und seine Frau Sigi den Shop in gewohnt herz-
licher & kompetenter Art betreut, kümmert sich 
Verena Stummer um Design, Kommunikation & 
Marketing.

mehr Informationen zu schön und gut:
schoenundgutessen.at

von links nach rechts: Sigi, Philipp & Verena Stummer





alle Bilder stehen unter den folgenden Links zum Download bereit:

sämtliche Credits, sofern nicht im Bildnamen anders angegeben: 

photography.gregorhofbauer.com

für weitere Informationen steht Ihnen gerne zu Verfügung:

Verena Stummer

verena@juvel.agency

RAUNER:

https://drive.google.com/file/d/0B1zuT2VZ2h1HMmxxeEJCSHFQWTQ/view?usp=sharing

SCHÖN UND GUT:

https://drive.google.com/drive/folders/0B1zuT2VZ2h1HcUZHQ2JFLVF5cEE?usp=sharing


