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Figls begrüßt 400.000sten Gast 

 
(Wien, 27.8.2006) Pünktlich zur Wiedereröffnung nach einer Woche 

Renovierungspause begrüßte Gastronom Thomas Figlmüller in seinem 
trendigen Bierlokal „Figls“ den 400.000sten Gast seit der Eröffnung vor rund 
zwei Jahren.  
 

Nach einer Woche Renovierungspause im beliebten Bierlokal „Figls“ freute sich 

Gastronom Thomas Figlmüller gestern, Samstag, um Punkt 18.30 Uhr über seinen 

400.000sten Gast seit der Eröffnung des Lokals vor rund zwei Jahren. Bei 

traumhaftem Sommerwetter empfing Figlmüller den Wiener Anwalt Christoph 
Jeannée mit Gattin Nikola und Sohn Lukas mit Blumen und einer Einladung zum 

Abendessen. Während sich die Eltern die überraschende Essenseinladung auf Steaks 

und Schnitzel munden ließen, entpuppte sich der kleine Lukas als wahrer Fan der 

Schinkenfleckerln, die er besonders am „Figls“ schätzt. Nicht verwunderlich, da man 

im „Figls“ seit jeher auf bodenständige aber anspruchsvolle Wiener Küche mit 

saisonalen Schmankerln setzt, womit man sich unter den Wiener Feinschmeckern 

durchaus einen Namen gemacht hat.  

 

Angetan zeigten sich die Jubiläumsgäste auch vom leichten Facelifting des Lokals, in 

das die Familie rund € 100.000 investierte, um das Lokal ein bisschen zu vergrößern 

und noch gemütlicher zu machen. So wurde die Küche aufgrund des großen Andrangs 

um knappe 20 m2 vergrößert und die ehemalige Backstube wurde in eine gemütliche 

Gaststube umgewandelt. Nach dem Rekordmonat Juli, in dem über 25.000 Gäste den 

schattigen Biergarten genossen, wäre der Zeitpunkt für ein paar kleine Adaptionen 

jetzt gerade richtig gewesen, wie Figlmüller erklärt. „In den vergangenen zwei Jahren 

haben wir einige Erfahrungen gesammelt wie wir unseren Gästen künftig noch mehr 



 

 
 

bieten können, die wir jetzt pünktlich zum Beginn der Herbstsaison umgesetzt haben. 

Dass wir nach nur zwei Jahren bereits unseren 400.000sten Gast begrüßen dürfen, ist 

natürlich ein besonderes Kompliment an uns.“, so der Gastronom, der schon an 

einigen Überraschungen für die Herbstsaison arbeitet. 
 

Informationen: 

Bierlokal „Figls“ 

1190 Wien, Grinzinger Strasse 55 

Tel.: (+43 1) 320 42 57 

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 Uhr bis 24.00 Uhr 

Website: http://www.figls.at 

 

Bildmaterial zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller Verwendung steht online unter 

http://presse.leisurecommunication.at/figl/gast zum Download bereits. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial finden Sie im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisurecommunication.at/presse. 

 

Rückfragehinweis: 

leisure communication group 

Alexander Khaelss-Khaelssberg 

Tel.: (+43 676) 844862 100 

eMail: khaelssberg@leisuregroup.at  

 

 


