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Donnerstag, 9. März 2017
5-gängiges Degustationsmenü
mit Weinbegleitung
Kosten pro Person: € 75,–
(inkl. Berg- und Talfahrt)

Thursday 9 March 2017
5-course gourmet menu
with wine accompaniment
Price per person: € 75, (including ascent & descent)

Der Genuss-Abend WINE & DINE auf der
AreitAlm steht unter dem Motto „Lust am
Essen – Lust am Genießen!“ Passend zum
Thema „Red turns“ bereitet das AreitAlmKüchenteam ein hochwertiges 5-Gang Genussmenü zu. Für die perfekte Weinbegleitung sorgen edle Tropfen burgenländischer
Traditionswinzer. Entziehen Sie sich dem Alltagsstress im stilvollen Ambiente und lassen
Sie sich von den kulinarischen Gaumenfreuden überraschen!

The pleasure evening WINE & DINE at the
AreitAlm is under the motto „Lust am Essen
- Lust am Genießen!“ The AreitAlm kitchen
team prepares a high-quality 5-course gourmet menu for the „Red turns“ theme. For the
perfect wine accompaniment winegrowers
from the Austrian region Burgenland offer
noble wines. Take a break from the stress of
everyday life in the stylish ambience and let
yourself be surprised by the culinary delights!

Auffahrt mit der Areitbahn: 18.30 – 19.00 Uhr
Beginn: 			
19.30 Uhr
Talfahrt 			
23.00 – 24.00 Uhr

Ascent with the Areitbahn: 18.30 – 19.00 hours
Start: 				19.30 hours
Descent: 			

23.00 – 24.00 hours

Winter 2017

Infos & Preise:

An folgenden Donnerstagen:

Bergfahrt mit der Areitbahn I:
von 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr

26. Jänner 2017, 16. Februar
2017 und am 2. März 2017 finden gemütliche Hüttenabende
mit Live-Musik statt.

Talfahrt:							
von 22.00 Uhr bis 22.30 Uhr

Winter 2017

Preis für Begrüßungsgetränk,
Fondue oder Gourmetplatte,
inkl. Berg & Talfahrt
€ 48,00 pro Person.

on the following Thursdays,
cosy evenings at the hut with
live music will take place: 26th
January 2017 16th February
2017 and 2nd March 2017.

Genießen Sie das traumhafte
abendliche Panorama mit Fackelstraße und Glühwein bei offenem
Feuer auf der Terrasse. Anschließend servieren wir im Restaurant unser Gourmet Fondue oder
Gourmetplatte.

Reservierung erforderlich unter:
Tel: +43 (0) 6542 57 177
oder info@areit-alm.at
Bitte beachten Sie die Pistensperren –
Lebensgefahr durch Windenpräparierung!

Enjoy the dreamlike evening panorama with the torchlit road and
mulled wine served by an open
fire on the terrace. Afterwards, we
will serve you a gourmet fondue or
gourmet platter in our restaurant.

Info & Prices:
Ascent with the Areitbahn lift I: 			
from 18.00 until 18.30 hours
Descent: 						
from 22.00 until 22.30 hours
Price for welcome drink, fondue or gourmet
platter, (incl. ascent and descent with lift)
€ 48,00 per person.
Reservations should be made by phoning:
Tel: + 43 (0) 6542 57 177 or by
emailing info@areit-alm.at

Please be aware of piste closure - danger to life from pisten bully ropes!

