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Lieber Weinbruder!                                                                                             Imst, am 21.09.2017 
 
 
  
Zum diesjährigen Tagesausflug am Samstag, den 07.10.17 nach Südtirol laden wir dich mit Begleitung 
sehr herzlich ein. 
 
Die Fahrt führt uns heuer nach Marling zum *Hotel Oberwirt*, einem wunderschönen 4*S 
Gourmethotel, wo wir das Mittagessen einnehmen werden. Vorab besteht allerdings noch die 
Möglichkeit, einen Waalweg zu gehen, für die diese Gegend sehr bekannt und beliebt ist. Der Waalweg 
dauert in etwa 45 Minuten und ist für jeden leicht begehbar. 
 
Danach dürfen wir uns auf ein Drei-Gänge Wahlmenü incl. Weinbegleitung beim Oberwirt freuen, 
welches der Chef des Hauses persönlich zusammen stellt. 
Die Weinbegleitung zum Essen stammt aus dem eigenen Weingarten des Hotels. Erwähnenswert auch 
noch, dass das Weingut seit 11 Generationen und der Oberwirt seit 250 Jahren in Familientradition 
besteht! 
 
Nach dem Mittagessen geht es mit einem Shuttlebus auf die gegenüberliegende Talseite zum  *Weingut 
Eichenstein*, welches ebenfalls zum Hotel gehört. Dort wird uns eine Kellerführung mit anschließender 
Weinverkostung geboten. 
 
Nach der Verkostung fahren wir mit unserem Bus der Firma Auderer in Richtung Heimat und werden in 
Naturns-Tschirlan in der *Waldschenke*, einem beliebten kulinarischen Treffpunkt mit bekannter 
Feinschmeckerküche Halt machen und dort  zum Abschluss *Törggelen*. 
 



 
  
 
Kosten: 
Mittagessen mit Weinbegleitung und Weinverkostung in der Waldschenke € 69.- pro Person 
Törggelen € 22.- pro Person 
Buskosten variieren je nach Teilnehmerzahl (bei 25 Personen wären es € 32.- pro Person) 
 
Gesamtkosten ca somit: € 123.- pro Person 
 
Treffpunkt/Abfahrt: 
Tarrenz 7:45 Uhr/ 8:00 Uhr mit Auderer Busreisen 
 
Rückkehr in Tarrenz ist um ca 22.30 Uhr. 
 
Wie gewohnt, gibt es auch Zustiegstellen in Imst, je nach Bedarf, mir dies bei der Anmeldung gleich 
bekannt zu geben. Ansonsten ist die Hauptzustiegstelle in Tarrenz beim M-Preis. 
 
 Es wurde ein tolles Programm zusammengestellt und so hoffen wir, dass euch dies auch zusagt und ihr 
euch diesen Tag nicht entgehen lassen werdet! 
 
Für die diversen Reservierungen bitte ich euch umgehend um Anmeldung, oder bis spätestens  
Freitag, den 29.09.2017 unter g.a.posch@cni.at oder 0664/28 10 201, oder Whatsapp/SMS… 
 
Im Namen des gesamten Vorstandes freuen wir uns auf Eure Teilnahme und wer schon des Öfteren bei 
Ausflügen dabei war, der weiß, dass unser Tafelmeister mit seinem Organisationsteam nur die besten 
Häuser aussucht und auch vorher alles höchstpersönlich testet J 
  
 
 
Schöne Grüße 
 
Georg Posch 
Secretarius 
 


