
Bachmair 
 weissach

hotel

ein ort, 
so m agisch w ie der

tegernsee.

Fondue abend
in der

 kreuther Fondue stube



Gemütlichkeit de luxe. 

man muss nur den duft
von zartschmelzendem Käse folgen,

der aus der Kreuhter Fondue stube strömt.
Und schon genießt man

- direkt vor dem Kamin -
köstlichste Fondue-Varianten

und original raclette.

kreuther Fondue Stube



willkommen im 
hotel bachmair weissach, wo glücksmomente 

auch am abend auf sie warten

Fonduabend in unserer Fonduestube
schlemmen nach schweizer Vorbild heißt es bei unserem Fondueabend. 

Pro tisch servieren wir ihnen ein Fleischfondue und ein Käsefondue mit zahlreichen Köstlichkeiten. 
Genießen sie dazu erlesene Weine.

sPeisen
Wir legen Wert auf ausgewählte Produkte von regionalen Produzenten, welche wir mit Liebe und sorgfalt für sie zubereiten. 

Küchendirektor und sternekoch benjamin schuster und sein team freuen sich darauf sie kulinarisch zu verwöhnen.

amuse bouche

Pro tisch

1x FLeischFondue in brühe:
75G Pro Person maishähnchenbrust, KaLbsFiLet, 

rinderFiLet

und

1x KäseFondue
reibeKäsemischunG in riesLinG GeschmoLzen

75G Pro Person Geräucherter bauernschinKen, 
GeKochter schinKen, KaminWurzen, saLamiPraLinen,

trauben

mit Verschiedenen diPs, saucen und 
saLaten soWie bamberGer hörnchen und 

hausGemachten Pommes Frites

Grand cru schoKoLadensauce und sorbet

GetränKe
unser sommelier und bar chef berät sie gerne oder stellt ihnen eine persönliche empfehlung zusammen

 (ggf. wird ein aufpreis berechnet). 

— aperetif — 

ihren Gäste reichen bei einem Knisternden schWedenFeuer im hoteLParK
tegernseer helles im steinkrug serviert

 bachmair Weissach cuvée
 

— getränke zum abendessen —

Für 4 stunden unLimitiert serVieren Wir ihren Gästen FoLGende GetränKe:
bierauswahl (Weißbier, helles, alkohlfrei)  

hauswein weiß und rot 
alkoholfreie Getränke



— package — 

unsere Fondue-PauschaLe beinhaLtet raummiete, Fondue-menü, ein GetränKePaKet Für 4 stun-
den (inKLusiVe 1 aPeritiF, Wein, Wasser, bier, 1 heissGetränK)

Preis P.P. 95 eUr

alternativ bieten wir ihnen auch eine berechnung nach Verbrauch an.

 — eine runde sache — 

zusätzLich bieten Wir ihnen Gerne auF Wunsch an:

  menükarten nach absprache individuell gestaltet ab 3,50 eur
  Platzkarten     á  3,50 eur
  tischplan auf staffelei    á 15,00 eur
  blumen und dekoration    auf anfrage
  digestif aus der privat destillerie Liederschreiber am tegernsee                    ab 6,00 eur
  erweiterung der Getränkepauschale pro angefangener stunde             à 13,00 eur

GastGeschenKe:

Lassen sie ihren Gästen durch uns eine kleine aufmerksamkeit in Form eines Gastgeschenks auf ihrem sitzplatz bereitstellen, 
damit die schöne Feier noch lange in erinnerung bleibt.

  Lebkuchenherzen – individuell beschriftet-  ab 15,00 eur
  2 bachmair Weissach bierkrüge in Geschenkverpackung                 á 9,50 eur

Gerne organisieren wir auch für sie eine untermalung des abends:
aUf anfrage

hackbrett- / zitterspieler 
Goaßlschnalzer 

dJ 
original hüttenkrimi 

oben stehend haben wir einige menü-, Getränke-, zusatzleistungen-Vorschläge für sie zusammengestellt. 
Gerne erstellen wir ihnen basierend auf ihren ganz persönlichen Wünschen 

ein detailliertes angebot inklusive zimmerangebot. 
sollten sich Vegetarier oder Veganer unter ihren Gästen befinden, 

sprechen wir die alternativen vor ort mit ihren Gästen ab.
 bitte nennen sie uns die namen der Gäste oder stellen sie uns diese persönlich vor.



anFrage Unter:
hotel Bachmair weissach gmbh & co.Kg 
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