Die Genussgondel
Genussvoll schlemmen mit Blick
auf die Tiroler Bergwelt!

Alpbach gondola ride, culinary delights included

Bergfrühstück in der Genussgondel in Alpbach

Enjoy breakfast or brunch aboard a gondola and revel in the
wonderful views over the surrounding Tyrolean mountains!
Not only the red velvet fitted gondola is a beauty, the picnic basket
filled with culinary delights from the Alpbach Valley leaves nothing to
desire. Indulge, enjoy and take delight in the splendid views!

Genießen Sie Ihr Frühstück mit Aussicht auf die Tiroler Bergwelt!
Die nicht nur mit rotem Samt ganz besonders schön, sondern auch mit
einem befüllten Korb voller Alpbachtaler Köstlichkeiten ausgestattete
Gondel, lädt zum Gondeln, Brunchen und „Jausnen“ mit herrlicher
Aussicht ein.

„Genuss“ gondola – enjoy a delicious picnic basket –
what is included?

Frühstücksbrunch & Jausnen in der Genussgondel –
was ist alles enthalten?

• a pot of coffee or tea
• piccolo bottle of Prosecco (for 2 people)
• one litre orange juice (for 2 people)
• wooden platter* with ham, Speck (bacon), Kaminwurzen (hardcured sausage), cheeses (gruyere type and semi-hard types)
• grapes
• bread, butter, spread
• sweet pastries (i.e. chocolate croissant, nut swirl…)

• Eine Kanne Kaffee oder Tee
• Eine Flasche Piccolo Prosecco (für 2 Personen)
• Ein Liter Orangensaft (für 2 Personen)
• Jausenbrett* mit Schinken, Speck, Kaminwurzen, Berg- und Dorfkäse
• Trauben
• Brot, Butter, Aufstrich
• Plundergebäck (z.B. Schokocroissant, Nussschnecke…)

„Genuss” gondola-basket incl. ascent and descent € 45,00 p.P.

*Genussgondel-Jause auf Anfrage auch vegetarisch erhältlich.

„Genussgondel“-Jause inkl. Berg- & Talfahrt pro Person € 45,00

*“Genuss” gondola – vegetarian basket on request.

Die Genussgondel ist eine sehr beliebte Geschenksidee, und kann
während der Sommermonate von Mitte Juni bis Anfang November
bei der Wiedersbergerhornbahn in Alpbach gebucht werden. Eine
schöne Panoramaweg-Wanderung um das Wiedersbergerhorn rundet
einen genussreichen Tag im Alpbachtal perfekt ab.

A Genussgondel ride is the perfect idea for a gift. We take bookings for the summer months from mid-June until the beginning of
November.
How to book: please book your „Genuss” gondola-experience online
at www.skijuwel.com/genussgondola

Buchung: Buchen Sie rechtzeitig online Ihren gewünschten Termin
unter www.skijuwel.com/genussgondel
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Alpbacher Bergbahnen GmbH & Co.KG
A-6236 Alpbach/Tirol, HNr. 311
Telefon: +43 (0)5336 / 5233
Fax: +43 (0)5336 / 5233-24
Mail: info@alpbacher-bergbahnen.at
www.skijuwel.com
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