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Liebes Brautpaar!

Es f reut  uns sehr,  dass Ihr  daran denkt Euren schönsten Tag im Leben auf 

der Gipföhit  zu feiern!

Egal  ob große Famil ienhochzeit ,  eine kleine Feier  im engsten Kreis  oder 

eine Party mit  den besten Freunden, bei  uns s ind Euren Vorstel lungen kei-

ne Grenzen gesetzt!  Eine Hochzeit  sol l  Spaß machen!

Eure Wirts leute Stefan & Dani

Unsere Hütte l iegt  ca.  auf  1900 m Seehöhe und wurde 2007 neu err ichtet . 

Durch Fleiß und gute Quali tät  is t  es uns berei ts  2008 gelungen, eine der 

besten Hütten im gesamten Gebiet  der Ki tzbühler Alpen zu werden.

Wir verarbei ten ausschließl ich Quali tätsprodukte wie zum Beispiel 

Rindfleisch vom zarten Tiroler  Grauvieh oder Kartof feln aus dem Oberinntal 

oder Nordtiroler  Gemüse. Rüben aus der Wildschönau und natürl ich viele 

bel iebte Köst l ichkei ten aus den österreichischen Genussregionen.

Wir s ind darum bemüht,  dass Sie s ich bei  uns wohlfühlen, unser 

f reundlicher und schneller  Service am Tisch sol l  dazu bei t ragen.



Es is t  möglich,  von Thierbach aus über eine private Schotters t raße (mit 

jeden Auto befahrbar) ,  das die Gäste selber mit  den Autos auf  den 

Schatzberg fahren. Der Code für den den Schranken bei  der Auffahrt  in 

Thierbach wird bekannt gegeben. Eine Anfahrt  von Auffach aus mit  der 

Schatzbergbahn is t  ebensfal ls  möglich.  Hierzu würden wir  Sie bei  der 

Bergstat ion abholen und auf die Gipföhit  br ingen. 

Die Zeremonie kann bei  uns auf  der Terrasse oder z.B.  in der 

Thierbacher Kirche abgehalten werden. 

Laden Sie s ich das APP herunter:  bergfextouren.at  /  gipföhit

Schatzbergbahn Sommerzei t  letzte Bergfahrt  16:30 Uhr

Telefon für Shutt le:

Kontakt  Bergbahnen:

Code für Schranken:

Schranke

THIERBACH

THIERBACH

GIPFÖ HIT



Wir haben mehrere Stuben und sind 

daher sehr f lexibel  mit  der Gestal tung der Si tzplätze 

und haben bis  zu 140 Festgäste Platz.  Für Kinder haben wir  drei 

Kinderhochstühle weiters  können wir  eine Kinderspielecke einrichten 

und  draußen gibt  es einen Kinderspielplatz mit  Hüpfburg usw.
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Ihr  Hochzeits-Menü können Sie natürl ich selbst  zusammenstel len.

Gerne entwickeln wir  mit  Ihnen Menüs,  welche ganz individuell  zum 

Rahmen Ihres Festes passt . 

Menüpreis  je nach Auswahl mit  Gedeck ab € 35,- 

Stöpsel  Geld:  Sol l tet  Ihr  zu Eurer Hochzeit  selber Weine mitbringen 

wollen,  verrechnen wir  pro Flasche € 6,- .

Unsere hausgemachten Torten und Schnit ten s ind berei ts  überal l 

bekannt.  Auf Anfrage werden natürl ich auch andere Torten gebacken. 

Es wäre auch möglich die eigene Hochzeits tor te gegen Gebühr 

von € 2,50 für das Gedeck mitzubringen.

 

Unsere Bar is t  sehr gemütl ich und garantier t  amüsante Stunden 

in der Hochzeitsnacht.

Es is t  eine TOP Musik- und Lichtanlage vorhanden. Was is t  das 

Wichtigste an einer guten Party? Natürl ich die St immung!

Ob DJ oder Band -  wir  beraten Sie gerne und feiern gemeinsam 

mit  Euch bis  in die f rühen Morgenstunden (keine Sperrs tunde)!



In der Gipföhit  s ind 10 Betten zur Nächtigung vorhanden. 

Auftei lung: 

3-Bett -Zimmer

5-Bett  Zimmer

und ein Doppelzimmer für  das Brautpaar

Sie können auch gerne bei  der benachbarten Schatzbergalm um 

Zimmer anfragen (nur 2 min Autofahrt  ent fernt )

Kontakt :  Mart in & Git t i  Kl ingler,  Tel .  05339/8835.

In der Schatzberghütte gibt  es auch die Möglichkei t  der Übernachtung um ca.  € 15,–.

Kontakt :   Maria Kruckenhauser,  Tel .  0664/2437804

 Natürl ich werden wir  einen Shutt le von unserer Hütte dahin organisieren. 

Preis  pro Übernachtung in der Gipföhit  :  € 35,-

Frühstück: 

Preis  für  das Hochzeits f rühstück:  € 10,00 pro Person

Unsere reichhalt ige 

Frühstückskarte mit 

z.B.Schlemmerfrühstück, 

Gourmet Hüttenfrühstück, 

süßes Frühstück usw. 

wird s icher jeden, der den 

Morgen bei  uns verbringt , 

begeis tern.
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