
Wer steckt hinter der GeYerei?

Die Initiative für den Ankauf der leerstehenden Immobilie und die Wiederherstellung 

für eine zeitgemäße gastronomische Nutzung kam von Augenoptiker Richard Gibis. 

Schon erfahren im „Retten“ von scheinbar wertlos gewordenen Bauten (Stadtplatzge-

bäude 4 und 6, Gründungsgenosse der LangBräu und Saunagenossenschaft) versteht 

er sich aber nicht als künftiger Gastronom, sondern als Geburtshelfer, um diesen 

wunderbaren Ort wieder seiner ursprünglichen Nutzung zuzuführen.

Wer betreibt die GeYerei?

Um einen dauerhaften und möglichst flexiblen Betrieb zu gewährleisten und 

möglichst viel Kompetenz einbinden zu können, wurde eine Betreibergesellschaft 

gegründet – die GeYerei GmbH. Neben einem genialen Koch mit engagierter 

Unterstützung eines Küchenchefs in Rente sind derzeit fast 20 Mitstreiter aktiv. Viele 

davon stehen tagsüber in ihren Berufen und helfen abends und an Wochenenden, 

weil sie das Projekt unterstützen wollen. Die Schreinerin, die Buchhändlerin, die 

Reiseverkehrskauffrau, die Studiendirektorin, der Hoteldirektor, der Bauingeneur, 

Schüler und Studenten … eine tolle Truppe mit viel Idealismus und offen für weitere 

Mitstreiter. Ein geradezu idealer Ratgeber ist der Leiter des Ferienparks. Als gelernter 

Koch, Restaurantleiter und ausgebildeter Fachmann für Eventgastronomie hat er 

großen Anteil am Aufbau und wenn’s brennt, legt er auch schon mal selber Hand an 

… in der Küche, im Service und an der Theke. 

Der Blick schweift über die Hügel bis ins Passauer Land und geht noch weit darüber 

hinaus – in Richtung Zukunft. Die GeYerei im Ferienpark wieder zu einem etablierten 

Restaurant zu machen, das sowohl die Feriengäste als auch die Einheimischen 

schätzen, ist das große Ziel. Der Weg dahin ist voller Herausforderungen, aber ein 

Blick in die Gesichter der zufriedenen Gäste ist bekanntlich der Lohn des Gastronoms 

und all seiner Mitstreiter.
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Öffnungszeiten
Frühstücksbuffet täglich 08.00–10.00 Uhr
Abendessen Di–Sa 17.30–20.00 Uhr

GeYerei – Zu Gast am Panorama
Geyersberg 34
94078 Freyung
Tel. 08551 2049500
 
Bitte nur mit Reservierung
unter www.geyerei.com

Besonderheiten im Ferienpark

Die GeYerei liegt mitten im Ferienpark mit 416 Wohneinheiten und ist 

eingebunden in eine Eigentümergemeinschaft. Wegen der Nachtruhe 

können keine ausufernden Partys gefeiert werden, sehr wohl aber „nor-

male“ Familienfeiern, Firmenfeiern, Tagungen oder auch Tanzabende. Für 

solche „Events“ ist man mit 450 Quadratmetern Gesamtfläche bestens 

aufgestellt. Als Restaurant für Feriengäste schon mal ausgebucht und in 

der Nebensaison dann wieder nichts los. Darauf wird man mit flexiblen 

Öffnungszeiten reagieren müssen. Schon deshalb lohnt sich der Blick auf 

die Homepage www.geyerei.com, um sicher einen Platz zu haben.   

Viel Raum und bald auch Parkplätze

Der Gastraum mit der verglasten Terrasse bietet sowohl innen als auch 

außen eine fantastische Aussicht und ist weit und breit einzigartig. Da es 

weder Säulen noch Abtrennungen gibt, ist er sehr flexibel nutzbar. Egal, ob 

kleines Frühstück oder große Firmenfeier: das Interieur mit der flexiblen 

Einrichtung kann an die Wünsche der Gäste angepasst werden. Mit der 

Fertigstellung der neuen Tiefgarage stehen auch ausreichend Parkplätze 

zur Verfügung.

Urlaubsfeeling am Geyersberg

Für Urlaubsgäste ist eine Gastronomie extrem wichtig, aber auch für 

Einheimische stellt der Aufenthalt an diesem einzigartigen Ort immer 

wieder ein Kurzurlaub-Erlebnis dar. Das tägliche Frühstücksbuffet und der 

Abendbetrieb von Dienstag bis Samstag bieten dazu eine ideale Gelegen-

heit. Ein zusätzlich zur Speisekarte wechselndes Abendmenü an bestimm-

ten Tagen kann das Urlaubsgefühl noch intensivieren.

Warum vorher reservieren?

Mitarbeiter und Nahrungsmittel – gleichermaßen wertvolle Ressourcen! 

6-mal Frühstück oder 142-mal – alles ist möglich. Um trotzdem jedem 

Gast eine frische Semmel vom Bäcker anbieten zu können und gleich-

zeitig sicherzustellen, dass nicht große Mengen weggeworfen werden 

müssen, braucht es vorher die Informationen über die Anzahl der Gäste. 

Die Reservierung (unter www.geyerei.com) geht ganz einfach und stellt 

frische Ware und guten Service sicher. 

Mit Optimismus in die Zukunft

Die lange Corona-Wartezeit nach dem Kauf des Restaurants im Februar 

2020 ist überstanden und ein Großteil der Bauarbeiten zur LGS ist auch 

schon geschafft … mehr an Herausforderung ging nicht. Jetzt aber liegt 

die schwerste Zeit hinter der GeYerei und das gesamte Team freut sich 

darauf, endlich richtig loslegen zu können und diesen verkannten Ort 

wieder mit Leben erfüllen zu dürfen. 

„Lust mitzumachen? 

Einfach formlos melden 

oder vorbeischaun und 

schnuppern ...“


