Arrangement:

„Kulinarische Reise zur Obstsorte Champagnerbratbirne“
Herzlich Willkommen hier bei uns in Schlat auf den Spuren von alten Birnen‐ und Apfelsorten …
Ab 17 Uhr heißen wir Sie in unserem Gasthof willkommen und laden Sie als Einstimmung auf einen
kulinarischen Abend zur Begrüßung auf einen PriSeccoAperitif ein.
In unserem Restaurant genießen Sie ab 18 Uhr ein vielfältiges Menü in fünf Gängen.
Passend dazu servieren wir Ihnen weitere flüssige Begleiter ‐ von alkoholfrei bis hochprozentig ‐ aus
der Manufaktur Jörg Geiger.
Um den Abend in vollen Zügen genießen und ausklingen lassen zu können, übernachten sie in einem
unserer Landhauszimmer oder –suite.
Für den nächsten Morgen werden wir Ihnen im Bereich der SchauBrennerei ein Frühstücksbüffet
vorbereiten, an dem sie weiter kulinarisch auf dem Teller und im Glas verwöhnen lassen können.

Preis pro Person pro Nacht als Rund‐um‐Verwöhnpaket mit korrespondierenden Getränken
im Doppelzimmer 154.‐‐ €
oder
in der Suite 173.‐‐ €
Dieses Arrangement ist mit Anreise von Donnerstag bis Sonntag buchbar.
Dienstag und Mittwoch sind unsere Ruhetage.

Das sollten Sie sich im Sommerhalbjahr nicht entgehen lassen:
Wir bieten Ihnen ab 14 Uhr i‐Pads als Audioguide für die Erkundung unseres Weges durch die
Streuobstwiesen an. Erleben Sie die Baumwiesen und die einzigartige Vogelwelt hautnah und
entscheiden dabei selbst das Tempo ‐ zwei Stunden sollten Sie aber auf jeden Fall einplanen.
Vielfältiger Genuß bedeutet hier die Eindrücke auf sich wirken lassen und es gibt fast nichts Besseres
als eine Pause auf halbem Weg oberhalb von Schlat mitten in der Natur einzulegen. Dort im
"Weingarten" finden sich nicht nur Bank und Tisch, sondern auch schon gekühlte Erfrischungen ‐
alkoholisch und alkoholfrei ‐ aus der Manufaktur für Sie bereit gestellt.
Bitte geben Sie uns hierfür spätestens zwei Tage vor Anreise Bescheid geben.
Aufpreis für i‐pad Führung mit Genußpause auf der Streuobstwiese 5.‐‐ € pro Person
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