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Frühling und Sommer im Alpenbad ... die Grillsaison in diesem 
Jahr badend!  

Das Alpenbad am Bachtel ist der Inbegriff von Erlebnisgastronomie schlechthin. Noch nie davon gehört? 
Nicht so schlimm. Es wird nach wie vor als Geheimtipp gehandelt. Trotzdem lohnt es sich einmal 
genauer hinzusehen.  

Einige Autominuten von Hinwil liegt das Alpenbad, versteckt hinter einer Geländekuppe. Gesäumt mit 
flackernden Laternen führt einem ein kurzer Weg zu diesem Ort, welcher sich Entspannung gross auf die 
Fahne geschrieben hat.  

Herzlich begrüssen einem die Gastgeber des Familienbetriebes. Nach kurzer Instruktion folgt der 
Tenuwechsel. Ab in die Badehosen und los geht’s zum Alpenbad. Die Holzfässer sind gefüllt mit 
frischem Quellwasser, welches auf rund 39 Grad aufgeheizt ist. Darin lässt sich wirklich entspannen.  

Zurücklehnen, entspannen und sich verwöhnen lassen. Einmal klingeln mit der bereitgelegten Glocke und 
jeder Wunsch wird einem beinahe von den Lippen abgelesen. Bis zu vier Personen finden Platz in einem 
Alpenbad. Dieses bucht man jedoch exklusiv für einen Abend – somit ist man für die Gesellschaft selber 
verantwortlich.  

Mit den letzten Sonnenstrahlen glüht der ganze Alpenbogen. Gleichzeitig macht sich der Hunger 
spürbar. So lässt das Team des Alpenbad Kohlen glühen und die Funken stieben. Eine kleiner 
Holzkohlegrill wird aufgetischt. Fünf verschiedene Sorten Fleisch lassen einem das Wasser im 
Mund zusammenlaufen. Dazu gibt es reichlich Grillgemüse, fünf verschiedene Saucen, hauseigenes 
Grillgewürz und Salzkartoffeln. Ab sofort kann man loslegen mit dem Schmaus. Die Garstufe kann 
jeder für sich selbst bestimmen – denn jeder im Bad ist Grillchef! Richtig gehört – man sitzt ja in 
Badehosen im Bad und eröffnet gerade die Grillsaison! Hot und Cool gleichermassen! 

Ein tolles Erlebnis durch und durch, bei welchem die Gastlichkeit eines Familienbetriebes noch 
vollumfänglich gelebt wird! Als Geheimtipp im Geheimtipp wird à propos das neu eingeführte 
Mittagsbad am Samstag gehandelt. Von 12 bis 16 Uhr kann man den Alpenbogen bei bestem Tageslicht 
geniessen. Zum Essen gibt’s als sehr leckere Alternative das regionale Fondue oder eine kalte 
Fleischplatte. Auf jeden Fall ist das Alpenbad ein Besuch wert!  

Mehr Infos gibt’s auf www.alpenbad.ch oder direkt auf der Hotline 076 335 57 00.  
 


