
Bars dieser Güteklasse blieben bisher dem Großstadtdschungel vorbehal-
ten. Jetzt hat auch Kufstein - Tirols vielzitierte Perle - eine Muss-Adresse 
für „Bar-Fliegen“, die das Außergewöhnliche suchen. 

Der  „Stollen 1930“ atmet den lasterhaften Geist der „Speakeasy-Bars“ 
während der US-Prohibition 1919 – 1933. In bester Tradition der illegalen 
Hinterzimmer-Spelunken hat Gastro-Querdenker Richard Hirschhuber 
(„Auracher Löchl“) in einem vor 600 Jahren in den Festungsberg gespreng-
ten und geschlagenen Stollen eine extravagante Souterrain-Bar geschaf-
fen, die höchstes Suchtpotential aufweist. 

Das Versteckspiel ist Teil des Konzeptes:  Der „Stollen 1930“ ist ein Insider-
tipp und die Geheimniskrämerei rund um die Speakeasy-Bar wird gepflegt.  
„Man soll die Bar erst einmal suchen …“, feixt Hirschhuber, ,,… und wenn 
sie schließlich gefunden ist, macht sie sprach- und schlaflos!“

Hochprozentig ist in diesem speziellen Hideaway nicht nur die Höhlenku-
lisse und das edle Interieur aus Mailand, sondern auch die Auswahl an 
Cocktails, Shots, Rum, Gin, Vodka, Whisk(e)y, Wein und Bier. Auf die Karte 
des „Stollen 1930“ kommt, was für anspruchsvolle Schluckspechte gut und 
(in diesen Breitengraden) selten ist. In der Rubrik „Das Beste der Welt“ kre-
denzen die welterfahrenen Bartender gar einen Havana Maximo-Rum zum 
Preis von 210 Euronen pro 4cl. 

Die im Stollen dargebotene Musik orientiert sich mottogerecht an den 
Hörgewohnheiten des frühen 20. Jahrhunderts. Dass die aus Marokko 
stammende Dame an der Pforte ausschließlich Gästen den Zutritt gewährt, 
die älter als 21 sind, dürfte das anwesende Publikum begrüßen. Der 
„Stollen 1930“ ist täglich zwischen 17 und 02 Uhr morgens Treffpunkt für 
ein kosmopolitisches Publikum mit Sinn für das Besondere.

STOLLEN 1930
DIE BAR

SPEAKEASY-BAR „STOLLEN 1930“ 

Römerhofgasse 4 · 6330 Kufstein · www.auracher-loechl.at/stollen1930 · Tägl. geöffnet von 17 bis 2 Uhr · Warme Küche von 11 bis 1 Uhr · Einlass ab 21 Jahren.

Gute Dinge dauern etwas länger! Erkundigen Sie sich bzgl. Eröffnung an unserer Rezeption (+43.5372.62138). Einlass ab 21 Jahren.
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