
Am Sonntag schon was vor?
Starten Sie mit einem ausgiebigen Hütten-Brunch in den Sonn-
tag und lassen Sie sich von unserem Leithe Wirt Team verwöh-
nen! Ab 09.30 Uhr empfangen wir Sie in den gemütlichen Stu-
ben des Restaurants oder auf der großzügigen Sonnenterrasse!

Der schnellste Weg zum Hütten-Brunch im Leithe Wirt:
Von Serfaus kommend
 über den Wiesenweg zum Leithe Wirt 
  mit dem Sunliner zur Bergstation und über den Königsleithe-

weg zum Leithe Wirt
Von der Waldbahn kommend 
  mit der Waldbahn zur Bergstation und über den Königsleithe- 

weg zum Leithe Wirt
 
Preise:* 
Erwachsene € 43,00 . Kinder von 2009 - 2017 € 21,50
Kinder bis 2018 frei
*  inkl. Heißgetränke sowie dem Angebot auf unserer Frühstücks-Brunch-Karte. 

Exkl. Seilbahnticket

 
Anmeldung, bis spätestens 1 Tag vor der Veranstaltung, 
unbedingt erforderlich! Tickets erhältlich an der Seilbahn- 
kassa Serfaus oder online unter www.serfaus-fiss-ladis.at 

Any plans for Sunday yet?
Let’s go for a substantial brunch at our Leithe Wirt restaurant 
and let us spoil you! From 9.30am, our Leithe Wirt team welco-
mes you in our cosy restaurant areas or at our large sun terrace.
 
The fastest way to get to the Leithe Wirt:
If you are in Serfaus
 just follow the Wiesenweg trail to the Leithe Wirt restaurant
  take the Sunliner cable car to the top station and follow the 

Königsleitheweg trail to the restaurant
If you start at the Waldbahn cable car
  simply take the Waldbahn cable car to the top station and 

hike along the Königsleitheweg trail to the restaurant
 
Prices:* 
Adults €43.00 . Children (born between 2009 - 2017) €21.50
Children born 2018 or later free of charge.
* hot beverages and the breakfast menu offer included. Cable car ticket not included

 
Reservation essential no later than 1 day before!
Tickets available at the cable car ticket office Serfaus or online 
www.serfaus-fiss-ladis.at .

HÜTTEN-BRUNCH. HUT BRUNCH. 
RESTAURANT LEITHE WIRT.


