
 

Liebe Mitglieder,  
liebe Segelfreunde,  
liebe Gäste, 

ich freue mich, als neuer Pächter, mit den Mitgliedern  
des Chiemsee Yacht Club in die Segelsaison 2018 zu 
starten. Ich bin seit meiner Kindheit Segler und 
passionierter Golfer. Die Bindung der Mitglieder an  
diesen Standort und diesen Club kann ich daher sehr  
gut nachempfinden. Meine frühen Einblicke in die 
Clubgastronomie haben mich seinerzeit bewogen,  
meine Ausbildungen zum Koch, Sommelier und Restaurantfachmann zu machen und 
somit meinen Berufsweg in der Gastronomie zu starten. Nach meinem Start in der 
Oberforsthofalm, in St. Johann im Pongau, Stationen in Wien, am Wörthersee und in 
München, habe ich mich 2013 mit meiner Frau am Tegernsee niedergelassen. 2015 haben 
wir die Gastronomie des Yacht Club Bad Wiessee übernommen und mit dem 
Seepferdchen dort ein Restaurant eröffnet. Im vergangenen Herbst haben wir 
entschieden uns neu zu orientieren, Kontakte zum Chiemsee Yacht Club geknüpft und 
mit der Entwicklung unseres Konzeptes für das SEEHAUS begonnen. 

Mit dem SEEHAUS werden wir für die Mitglieder des Chiemsee Yacht Club ein neues 
Kapitel der Clubgastronomie starten. Ab Gründonnerstag (29.03.2018) starten wir 
offiziell mit unserer Bewirtung und bieten zu Ostern ein paar besondere Schmankerl. Für 
Karfreitag präsentieren wir traditionell eine Fischkarte, am Wochenende bieten wir unter 
anderem ein Ostermenü und laden Sie am Ostersonntag zum Brunch (10.30-14.00 Uhr). 
Um Reservierung wird gebeten. 
Nachdem alle bunten Frühstückseier eingesammelt sind, bieten wir nachmittags Kuchen 
zum Kaffee, sowie kleine feine Verlockungen. 

Nach Ostern starten wir dann mit unserer wöchentlich 
wechselnden SEEHAUS-Karte. 
Unsere Küche wird regionale Klassiker, Einflüsse aus Alpen- und 
mediterranen Regionen auf frische Art interpretieren. Wechselnde 
Specials, saisonale Highlights, sowie Segler-Essen und eine 
Auswahl für den Nachwuchs werden das Angebot unserer Küche 
abrunden. Informationen zur Karte finden Sie auch auf unserer 
Internetseite                 www.chiemseehaus.com 

Vorab  wollen  wir Sie kennenlernen  und laden  die Mitglieder  des Chiemsee Yacht Club   
  am Samstag, den 24.03.2018 zum pre-opening ein.  

Wir freuen uns auf einen neuen Start in die Saison mit Ihnen 
und viele zufriedene Gäste. Ebenso freuen wir uns auf Ihre 
Anregungen, erfüllen gern Ihre Wünsche und sind offen für 
konstruktive Kritik. Sprechen Sie uns an.  

Wir lieben Menschen, die uns reinen Wein einschenken. Daher möchten wir Sie hin und 
wieder auf ein gutes Glasl einladen und Ihnen moderne Weine sowie passionierte 
Winzer vorstellen.  
Nach Ende der Saison begleiten wir Sie weiterhin mit einer wechselnden Karte und 
richten gern Ihre Weihnachtsfeier aus. Wenn Sie die Erstkommunion, Firmung oder 
Konfirmation Ihrer Kinder oder einen anderen privaten Anlass bei uns feiern wollen, 
sprechen Sie uns an, wir lieben es zu feiern. 

Herzlich Willkommen im SEEHAUS, 
Ihr Dominik Krauß


