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sommer, sound & sonne. mehr geht nicht.



Wolfgang Frank

bei uns spielt die musik. live-
musik, um genau zu sein. und zwar 
vom 26.05. bis zum 01.09.2022 jeden 
donnerstagabend. das programm 
ist dabei so abwechslungsreich 
wie unsere speisekarte. sei dabei!



o h r e n  g e s p i t z t

Wir präsentlieren regelmäßig 
musikalische leckerbissen. Mit dem 

Ziel, für die heimische Wirtshaustra-
dition weitere Impulse zu setzen und 
unseren Gästen nicht nur Schmack-
haftes, sondern auch Hörens- und   
Sehenswertes zu servieren. Dement-
sprechend sind wir darum bemüht, 
musikalischen Live-Acts eine Bühne 

zu bieten, von Blues bis Singer Song-
writer, von Covermusik bis Rock. 

Sprich: Wie unsere Speisekarte bietet 
auch unser Eventkalender etwas für 

jeden Geschmack.  

unsere events finden nach möglichkeit 
natürlich im “Sunnagarta” statt. bei schlech-
ter witterung können wir teilweise in den 
“sunnasaal” ausweichen – für die Qualität 

der Acts macht das aber mit Sicherheit kei-
nen Unterschied. 

bei uns spielt die musik. live-
musik, um genau zu sein. und zwar 
vom 26.05. bis zum 01.09.2022 jeden 
donnerstagabend. das programm 
ist dabei so abwechslungsreich 
wie unsere speisekarte. sei dabei!



AUF DER SONNENSEITE...

In unserem Gasthaus 
ist der Name Pro-
gramm. Denn: Es liegt 
auf der Sonnenseite 
oberhalb des Walgaus 
in buchstäblich aus-
sichtsreicher Lage. 
Den geneigten Be-
sucher erwartet also 
nicht nur ein be-
trächtliches Maß an 
Sonne – vorzugsweise 
in unserem großzü-
gig angelegten “Sun-
nagarta” –, sondern 

zudem ein Panorama 
mit Seltenheitswert.
Apropos Wert: Hoch-
wertig ist natürlich 
auch unsere Küche, 
genussvoll changie- 
rend zwischen den  
Polen traditionell 
und einfallsreich. 
Also: Kommen Sie 
auf die Sonnenseite 
des Lebens und ga-
rantiert auf den 
Geschmack…

... NICHT NUR DES WALGAUS,
SONDERN DES LEBENS.

WILLKOMMEN IM GASTHAUS SONNE





EVENTKALENDER (Musik Im Sunnagarta)

26.05.2022

16.06.2022

02.06.2022

23.06.2022

09.06.2022

30.06.2022

Falke & eule

Gerold Burtscher

Martin Weinzerl

Common Ground

Gin Friday

Ekki Breuss

Songs, die du kennst 
und vielleicht noch 
nie so gehört hast. 
Alte, neue und eigene, 
zum Chillen und 
Zuhören, zum Abgehn 
und Mitsingen. 

ein duo, das definitiv 
in jedes gute musik- 
programm gehört.

“Gerold live” präsen-
tiert ein abwechslungs-
reiches Programm, 
bestehend aus engli- 
schen und deutschen 
Liedern gepaart mit 
Austropop.

Martin Weinzerl ser-
viert Partymusik mit 
niveau. Und zwar solo, 
begleitet allein von 
seiner Gitarre. Freunde 
gediegener Unterhal- 
tungsmusik werden 
mehr als auf ihre kos-
ten kommen.

Mit ihren Instrumen- 
ten und unverwech- 
selbaren Stimmen 
verführen Common 
Ground das Publikum 
in die Stilrichtungen 
des Folk, Westcoast, 
Pop und Rock. Live-
musik der Extra- 
klasse.

Mit Gin Friday lässt sich 
scheinbar alles mixen. 
Zeit, um über solche Fra-
gen nachzudenken,  
bleibt einem bei dieser 
Setlist aber sowieso 
nicht. Spätestens wenn 
man bei Whitney Hou-
ston mit somebody 
dancen will, sind alle 
Fragen geklärt.

Einer unserer Stamm-
gäste: Ekki Breuss bringt 
Bruce Springsteen, The  
Beatles, Tom Petty, Pink 
Floyd und viele mehr ins 
Gasthaus Sonne. Abso-
lut authentisch und 
musikalisch brillant.



Markus Linder, harry weber,  
Falke & Eule und Ekki Breuss gas-
tieren u. a. im Gasthaus Sonne 
– Alte Hasen, die junge Ohren zu 
begeistern wissen, und youngsters, 
die nicht nur junges Blut in Wal-
lung bringen. 

alte hasen & Junges Blut

Falke & Eule

Markus Linder
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07.07.2022 14.07.2022 21.07.2022

Markus linder 
blues

Wolfgang Frank Wolfgang Verocai

Ob coole Rocksongs, 
Oldies, Schlager zum 
Mitsingen, Après-Ski- 
Hits – Er hat sie alle 
drauf und reißt das 
Publikum mit – und 
vom Hocker. Geschickt 
platziert er den rich-
tigen Hit zur richti-
gen Zeit und erzeugt 
dadurch eine einzigar-
tige Partystimmung.

Wolfgang Verocai 
ist Vollblutmusiker.
Als Autor von Kinder-
musicals verbindet er 
ab 1992 Beruf mit Beru-
fung. Als Songwriter 
widmet er sich ab 2000 
Alltags- und Lebensthe-
men im alemannischen 
Dialekt. Stil: Jazz, Rock, 
Blues, Country, Flamen-
co & Popmusik. 

im Laufe der Jahre wan-
delte sich die Gruppe 
zu einer New-Orleans-
Rhythm’n’Blues-Band 
mit Titeln von B.B.KING, 
Louis Jordon, Ray 
Charles und vielen 
weiteren Stars der 
New-Orleans-Szene.  
Entertainment inklu-
sive.

Martin Weinzerl Ekki Breuss



Sound &
Kulinarisches

Nicht nur für 
die musikalischen, 
sondern auch für 
die kulinarischen 
feinspitze ist gesorgt. 
denn: Bei uns erleben 
Sie zu jeder Tageszeit 
einen kulinarischen 
Sonnenaufgang. 
Dafür garantiert die 
Herrin des Hauses 
und Küchenchefin 
höchstselbst. Priska 
Hartmann ist dabei 
nicht nur eine 

passionierte, sondern 
eine mit allen 
Wassern lukullischer 
Schöpfungskraft 
gewaschene 
Vollblutköchin, 
die sowohl 
traditioneller 
Hausmannskost 
eine individuelle 
Note verleiht als 
auch reizvolle 
Eigenkreationen 
kredenzt.



28.07.2022

18.08.2022

04.08.2022

25.08.2022

11.08.2022

01.09.2022

Guapa Loca

Welcome

Harry Weber, 
Christof Moser & 
Littlebigfamily

Mutal

Mark Peters & 
The Dark Band

Muscon firobad 
jazz

Sechs junge Musiker aus 
Vorarlberg gründen im 
Herbst 2004 eine Band, 
deren Sound auf einer 
Mischung aus latein-
amerikanischen Rhyt-
men, jazzigen Beats und 
Pop-Harmonien basiert. 
Mehr als ein Geheimtipp.

Begeben Sie sich auf 
eine neu arrangierte 
kammermusikalische 
Reise zu Perlen der Pop-
musik und einer Hand-
voll klassischer-Wer-
ken, durchwoben von 
kleinen Textstationen.

Welcome begeistert mit 
mitreißender Musik, 
die sofort zum Tan-
zen, Mitsingen oder 
einfach zum Zuhören 
einlädt. Die Musiker 
zaubern mit angene-
hmer Lautstärke und 
tollem Sound sofort 
Partystimmung in den 
Raum. 

Die aus dem Monta-
fon und dem angren-
zenden Klostertal 
stammende Formation 
beschreibt sich schli-
cht so: “Wir sind eine 
kleine Gruppe, die 
gerne Musik und Stim-
mung macht.” Na dann: 
los geht´s!

Mark Peters & The Dark 
Band begann 2016 und 
veröffentlichte ihre 
erste EP “Sum of all 
Parts” im Jahr 2019, ge-
folgt vom Debütalbum 
“Memorial” im Jahr 2021.
Be There!

Fierobad Jazz ist eine Ver-
anstaltungsreihe, welche 
sich zum Ziel gesetzt hat, 
Livemusik in all ihren 
Facetten einem breiten 
Publikum in gemütli- 
cher Atmosphäre näher- 
zubringen. Welche Lo-
cation würde sich hier 
besser anbieten als das 
Gasthaus sonne?



Gone Boy

''Peters is a virtuoso on the guitar and the melody and sound that he produces is as

near to perfect as anyone can get. He is a rare breed of musician’’

Sheryl Craig - Nashville Music Guide
 

''Peters could very well get the folk-pop torch passed to him in the

near future and become a household name''

Dan Shust - Spill Magazine

M A R K  P E T E R S

& T H E  D A R K  B A N D

FOTO: ALEXANDER GALLER

Das Programm ist so 
bunt wie unser gast-
hof. Dementsprechend 
schwierig, eigentlich 
unmöglich ist es, einen 
konzerttipp abzuge-
ben. wir probieren´s 
trotzdem, freuen uns 
aber generell auf reges 
interesse.

WER 
Markus Linder blues

wo 
07.07.2022

Der sonne-tipp
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