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Familie Auer 
Tiroler Wirtshaus am Locherboden • 6423 Mötz

Tel.: +43 5263 / 55 99 • info@locherboden.at
www.locherboden.at



Unser Team informiert Sie gerne über die Allergene, die in unseren Speisen enthalten sind.

Coupe Dänemark € 6,90
Vanilleeis mit heißer Schokoladensauce 
übergossen und mit Schokostreuseln verziert

GemisChTes eis 
ohne Schlag € 4,70 
mit Schlag € 5,90

ÜberrasChunGsbeCher € 4,90
Erdbeer- und Vanilleeis mit Schokoladensauce  
und Schlagobers und einem Überraschungsei 

sChaTzkisTe € 4,50

Eisträume ...
JoGhurTbeCher € 7,20
Naturjoghurt mit Joghurt-Waldbeereis 
und frischen Früchten

LoCherboDenbeCher € 7,50
Verschiedene feine Eissorten mit Früchten
und Schlagobers großzügig garniert

heisse Liebe € 6,90
Köstliches Vanilleeis mit heißen Himbeeren
und Schlagobers vollendet 

bananenspLiT € 7,20
Vanilleeis mit Bananen und warmer 
Schokoladensauce übergossen

apfeLsTruDeL miT VaniLLeeis € 6,60
Hausgemachter Apfelstrudel nach Rezept 
des Hauses mit einer Kugel Vanilleeis, dazu Sahne

eispaLaTsChinken € 9,50
Mit Vanilleeis gefüllte Palatschinken, 
Schokoladensauce und Sahne

Fruchtiges

eiskaffee GerÜhrT € 6,50
Köstliches Vanilleeis 
mit eisgekühltem  
Kaffee gerührt und 
Schlagobers verfeinert



Durch das Reintal von Garmisch-Partenkirchen aus, gelangt man in das  
felsige Umfeld der Hütte, welches Ihren Aufenthalt zu einem echten alpinen 
Erlebnis macht! 

...im Pitztal
Wir wissen auf was es 
in Ihrem Skiurlaub an-
kommt und freuen uns, 
Sie in unserem Hotel di-
rekt bei den Skigebieten 
begrüßen zu dürfen! Ge-
nießen Sie die perfekten 
Skibedingungen im 
Pitztal, ein reichhaltiges 
Frühstücksbuffet und ent-
spannende Momente in 
unserem Wellnessbereich! 
Unser Familientipp: Am 
hauseigenen Übungslift 
lernt sich das Skifahren 
besonders gut! 

Als eine der modernsten Hütten des Deutschen Alpenvereins bietet die Höl-
lentalanger Hütte am Fuße der Zugspitze stets eine gemütliche Einkehrmög-
lichkeit für hungrige Wanderer und bergbegeisterte Familien. Das weitläufige 

Hüttenumfeld mit Felsblöcken, Bachbett uvm., sowie der Hüttenzustieg durch die Höllen-
talklamm machen den Besuch der Hütte zu einem echten Abenteuer für die ganze Familie! 

Besuchen Sie uns auch...

...beim Wandern in Garmisch-Partenkirchen

©
 w

w
w

.ta
nd

em
.a

t, 
B

ild
: ©

 D
an

ie
l Z

an
ge

rl,
 w

w
w

.d
an

ie
lz

an
ge

rl.
co

m
  

Mandarfen 23, A-6481 St. Leonhard im Pitztal,
www.andreashofer.at

D-82454 Garmisch-Partenkirchen - www.hoellentalangerhuette.de

GasTfreunDsChafT & TraDiTion  
von der WiLDspiTze bis zur zuGspiTze

www.tirol-bayern.com

D-82491 Grainau - info@knorrhuette.de


