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Gastfreundschaft bedeutet für Edith und Peter Pfeffer und das AreitAlm-
Team mehr als nur pure Dienstbereitschaft. Gäste sollten sich auf der 
AreitAlm umsorgt, wohl und geborgen fühlen. Erstklassiges Service, 
Topqualitätsprodukte und Genuss auf höchstem Niveau, verbunden mit 
gemütlichem Ambiente und einer atemberaubenden Aussicht, laden 
zum Verweilen ein.





 
 

Die AreitAlm Spezialitäten werden frisch, mit Leidenschaft und Liebe 
zum Detail zubereitet: raffiniert, leicht aber doch herzhaft, aus regio-
nalen, den Jahreszeiten entsprechenden Produkten. Schmankerl aus 
der traditionellen österreichischen Küche runden das kulinarische Ver-
wöhn-Programm ab.





 

Oscar Wilde

Lassen Sie sich in die wunderbare Welt der Gaumenfreuden entführen 
und genießen Sie in vollen Zügen die stimmungsvolle Atmosphäre des 
AreitAlm-Restaurant, des Zirbenstüberls und die traumhafte Aussicht 
von der Baumwipfel-Terrasse. Gerne halten wir einen Tisch für Sie bereit!





 
Woody Allen

Die Beine sind schon etwas müde und Ihnen ist nach einem Glühwein, 
einem Cafe oder einfach nach einem Drink zumute. Die AreitAlm-Tages-
bar schafft Abhilfe. Hier können Flaschenweine ausgewählter Weingü-
ter aus der AreitAlm-Vinothek - täglich sind dies zwischen 3 bis 5 ver-
schiedene Weine - glasweise verkostet werden.









 

Ludwig van Beethoven

In der stilvollen AreitAlm-Kaminecke fühlt man sich so richtig wohl und 
heimelig. Schaffelle, „ChillOut-Musik“, das Feuer im offenen Kamin und 
eine wunderbare Aussicht auf die Hohen Tauern: hier schmeckt Kaffee 
und Kuchen doch am besten . . .





 

Johann Wolfgang von Goethe 

In der AreitAlm-Vinothek lagern über hundert verschiedene Flaschen-
weine, zum größten Teil von ausgesuchten, österreichischen Weingü-
tern. Es werden Ihnen Weine, in denen Sie die Kraft der Sonne förmlich 
im Glas blitzen sehen und die auf der Zunge schmecken, kredenzt.
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nur auf Vorbestellung (ab 2 Personen) bis 11:01 Uhr

2 Heißgetränke, Brotkorb, Croissant, Butter, selbstgemachte Marmelade, 
Honig, Nutella, Natur-Joghurt mit Müsli, frisches Obst, Allerlei von Wurst 
und Käse, Aufstrich mit Kräutern aus den Bergen, 
Fruchtsaft, Rührei oder Spiegelei aus der Pfanne 
und 1 Glas Muntermacher-“Sekt“ und 
„Almschmankerl“     
   





Küchenchef Raimund Knautz und sein 
Küchenteam lieben es regional und un-
verfälscht! Und so gibt es wie im letz-
ten Winter auch heuer wieder, an allen 
Sonntagen in der Zeit von Jänner bis 

Ostern, in der AreitAlm unter dem Motto 
„Pinzgauerisch aufgetischt“ ausgesuchte 

Schmankerl aus der Pinzgauer Küche.




