
GUAT essn
i n Gfr i l l– T I SENS

D i e t i erwelt
am Ra i nguthof

Unseren werten Gästen empfehlen wir einen Besuch auf 
unserem Hobbyhof „Tierwelt Rainguthof“!
Etwas oberhalb unserer Gastbetriebe bewirtschaften wir einen 
kleinen urigen Bergbauernhof, wo es viele verschiedene Tiere zu 
bestaunen gibt. Von typischen Haushühnern bis zu seltenen 
und geschützten Haustierrassen ist von allem etwas dabei. 

Herzlich Willkommen                     Familie Piazzi

Da die Tiere ganzjährig 
im Freigehege 
gemeinsam toben, 
kann man sie jederzeit 
beobachten – nicht nur 
für die ganz Kleinen 
ein Erlebnis.
Vom Gfrillerhof aus ist 
der Hof auch zu Fuß in 
ca. 30 Gehminuten zu 
erreichen.

gfrillerhof@rolmail.net

www.gfrillerhof.com



gfrillerhof@rolmail.net Herz l i ch wi l l kommenGruss go t t
. .

Gampenstraße 16
39010 Tisens
Tel: 0473 920936
www.gfrillerhof.com

Öffnungszeiten 
Küche:
11.00 Uhr- 14.00Uhr
17.00 Uhr- 20.30Uhr

Mittwoch Ruhetag

Restaurant/Café Bad Gfrill
Gampenstraße 48
39010 Tisens
Tel: 0473 921018
www.badgfrill.com

Öffnungszeiten Küche:
von 11.00 Uhr – 20.00 Uhr 
durchgehend
Ruhetag: Montag ab 14.30 Uhr
Dienstag ganztägig

bei uns im Gfrillerhof, wir sind ein 
kleiner Familienbetrieb oberhalb von 
Tisens, direkt an der Gampenstraße.
Wir verwöhnen Sie mit schmackhaften, 
regionalen Tellergerichten, die vom 
Küchenmeister Peter immer frisch zubereitet werden.
Frische Kräuter, Salate und Gemüsesorten ernten wir 
direkt vom eigenen Hofgarten. Unsere Nudelgerichte 
werden aus hausgemachten Teigwaren zubereitet und 
mit frischen Saucen verfeinert.

Besuchen Sie uns doch einmal, wir würden uns 
freuen, Sie als Gast begrüßen zu dürfen.

in unserem Zweitbetrieb Restaurant Bad Gfrill. 
Bei uns erwartet Sie eine besondere Küche mit 
traditionellen, mediterranen und saisonellen 
Gerichten, die vom Küchenmeister Martin 
schmackhaft zubereitet werden. 
Von 11.00 bis 20.00 Uhr können Sie durchgehend 
aus unserer Speisenkarte auswählen oder leckere 
Eisbecher und hausgemachte Kuchen genießen.
Gerne organisieren wir Ihre Familienfeier in 
unserer Tiroler Stube.
Auf unserer Sonnenterasse finden Sie sicher ein 
gemütliches Plätzchen wo Sie sich wohlfühlen.
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