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Das Alpenbad – auch als Geschenkgutschein
zu Weihnachten

e

Wohltuend und etwas vom Kreativsten, das die Erlebnisgastronomie zu bieten hat: Das trifft wohl selten so genau
zu wie beim Alpenbad im Zürcher Oberland.

Erlebnisgastronomie
in ihrer reinsten Form!
Wohlfühlen kann man sich im
Alpenbad! Ungestört inmitten der unberührten Natur
den Blick vom Nebelmeer über
die Alpen bis hoch zum stahlblauen Himmel gleiten lassen.
An einem Ort, welcher durch
seine Schönheit ein unglaublich hohes Suchtpotenzial bietet. Denn das Alpenbad hält,
was es mit seinem Motto verspricht: Aussicht auf Entspannung! Und dies in einer einmaligen Qualität. Egal, ob als
Paar in einem Romantikbad
oder als Gruppe beim Fondueplausch, denn den Holzbottich
hat man für sich allein. Fondue? Richtig Fondue! Und dies
schlemmt man im Bad.

Tischgrill als Alternative
zum Fondue
Als Alternative zum Fondue
bietet das Alpenbad neuerdings Tischgrill an. Auf einem
kleinen Holzkohlegrill brutzeln fünf verschiedene Sorten Fleisch. Begleitet wird
die Charbonnade durch eine
Auswahl an Grillgemüse, leckeren Kartoffeln und fünf
gluschtigen Saucen. Dazu ein
kräftiger Wein aus der neuen
Weinkarte. Was will man
mehr?
Das ideale Weihnachtsgeschenk: der Geschenkgutschein
Etwas vom Wertvollsten, das
man schenken kann, ist Zeit.
Sei dies für jemanden oder

Aussicht auf Entspannung

mit jemandem. Mit einem
Alpenbad-Gutschein schenkt
man genau dies – und davon
reichlich. Und dies in einmaliger Atmosphäre.
Wie diese Atmosphäre sein
soll, entscheidet man selbst.
Denn das Alpenbad hat eine
Vielzahl interessanter Packages zu bieten. Sei es ein
Romantikbad für zwei, ein
Freundinnenbad, ein Männer- oder Prickelbad oder gar
ein Genussbad mit Zigarren,
Whisky oder Champagner.
Das Alpenbad bietet für jeden Gusto das passende Package.
Mittagsbad: der Geheimtipp
unter den Kennern!
Nebelmeer, verschneite Berge,
stahlblauer Himmel und kein
Wölkchen. Etwa so präsentiert
sich die Aussicht beim Mit-
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tagsbad. Jeweils am Samstag
und an speziellen Tagen ab
12 Uhr ist das Wasser im
Alpenbad auf Temperatur, um
Sonnenhungrige und Wärmeliebende anzulocken.

Gerade die Aussicht hat es in
sich, denn das ganze Alpenpanorama liegt einem zu
Füssen.

Einen entspannten Nachmittag mit seinen Freunden geniessen, dazu was Leckeres
zum Essen.
Weitere Informationen
sowie die ganze Auswahl
an tollen Geschenkgutscheinen gibts auf
www.alpenbad.ch
oder unter der Hotline
076 335 57 00
Alpenbad
Unterbachstrasse 19
8340 Hinwil

