
 
 
 
 

Geburtstagsständchen des Staribacher-Teams  
 
 

Melodie: „Hotel California“ von Eagles 
Neuer Text: Melanie Höller, Andrea Werdonik 

 
 

Leadsänger: Melanie Höller, Andrea Werdonik, Petra Schipfer 
mit freundlicher Unterstützung von unserer lieben Eva Kauch 

Chor: Staribacher – Team 
 
 
 

 
 
 

„HOTEL STARIBACHER“ 
 
 

1. Strophe: 
 

Wennst von da Autobauhn kummst 
fohrst Leibnitz glei o 
Daun imma grod aus 
biagst glei goa nimma o 
 
Auf da recht´n Seitn 
siagst daun eh a Hotö 
Ss is göb und vull beleichtet 
jetzt o biagn schnö 
 
Mir san freindlich und fesch 
dem kaunst net wiedersteh´n 
Bist länger bei uns, 
glaubst des is da Himml und net die Höll´ 



 
Wir koch´n fantastisch 
as Service ist the best 
Wir san so bezaubernd 
Des wirst schu no seh´n 
 
 
 
Refrain: 
Willkommen im Hotel Staribacher 
wos für a schena Plotz 
jo so a schena Plotz 
 

Woch endlich auf im Hotel Staribacher 
wir sind für Eich da 
von holba sieb´n bis zwa 
 
 
 
2. Strophe: 
Wir geb´n unsa Bestes 
olle zufried´n zu stöll´n 
Mit Elan und unsra Energie 
hoff´n wir verlier´n Eich nie!!! 
 
Es is wurscht wo du schlofts 
sei´s in da Suite 
oder im Doppelzimmer grand 
Hauptsoch Du bist do 
 
Wir san a Familie 
Wir holt´n fest zsamm 
We want to give our best 
Olles für unsre Gäst` 
 
Der Aufentholt bei uns 
soll Eich Freude schenk´n 
Von andren Gedanken 
und Problemen oblenk´n 
 
 
 
Refrain: 
Willkommen im Hotel Staribacher 
wos für a schena Plotz 
jo so a schena Plotz 
 

Woch endlich auf im Hotel Staribacher 
wir sind für Eich da 
von holba sieb´n bis zwa 



 
3. Strophe: 
Wir werd´n heit 90 Johr 
und hob´n die 100 schu bold 
Wir versprech´n wir bleib´n hier 
und hoff´n so auch Ihr 
 
 
Ihr Gäst seid´s uns wichtig 
oll´s aundre is nichtig 
Wir mecht´n heit mol ans loswerd´n 
Wir hom Eich jo so gern!!! 

 
Wir moch´n so weita 
und geb´n net auf 
Und kimmt´s wirkli hoat auf hoat 
do setz´ ma glei no an drauf 
 
Genießt´s die nächst´n Stund´n 
und loßt´s as Eich mund´n 
Feiert´s unsan Rund´n 
bis in die Abendstund´n... 
 
 
 
Refrain: 
Willkommen im Hotel Staribacher 
wos für a schena Plotz 
jo so a schena Plotz 
 

Woch endlich auf im Hotel Staribacher 
wir sind für Eich da 
von holba sieb´n bis zwa 
 
 
 

 
 
HERZLICHEN DANK an unsere lieben Mitarbeiter für Euren 
sensationellen musikalischen Auftritt und Euer tolles Engagement bei 
unserem runden Geburtstagfest! 

 
Eure Familien Pfanner-Sinner 

 
 

 


