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Glück kann man nicht Glück kann man nicht 
kaufen, Eis aber schon...kaufen, Eis aber schon...

GEMISCHTES EIS
Vanilleeis, Erdbeereis, Schokoeis

Mixed vanilla-, strawberry- and chocolate ice cream

4,60 | 5,60
ohne Schlagobers | mit Schlagobers

without whipped cream | with whipped cream

KASPERL
Vanilleeis, Erdbeereis, Schlagobers

Mixed vanilla- and strawberry ice cream 
with whipped cream

4,60



Für heiFür heißße Tagee Tage

COUPE DÄNEMARK
Vanilleeis mit warmer Schokosoße und Schlagobers

Vanilla ice cream, warm chocolate sauce 
and whipped cream

6,40

HEIDELBEERBECHER
Vanille-, Erdbeer- und Schokoeis 

mit Heidelbeeren und Schlagobers
Vanilla-, strawberry- and chocolate ice cream 

with blueberries and whipped cream

6,60



Für heiFür heißße Tagee Tage

Tomorrow we can eat broccoli Tomorrow we can eat broccoli 
but today is for ice cream!but today is for ice cream!

BANANENSPLIT
Vanilleeis mit Banane, Schokosauce, 

Schlagobers und Mandelsplitter
Vanilla ice cream, banana, chocolate sauce, 

whipped cream and almonds

6,60

KÜRBISEISBECHER
Vanilleeis mit Kürbiskernöl, Kürbiskernen 

und Schlagobers
Vanilla ice cream with pumpkin oil, pumpkin seeds 

and whipped cream

6,60



Life is short - eat dessert fLife is short - eat dessert fii

WARMER SCHOKOKUCHEN
mit Vanilleeis, Schokosauce und Schlagobers
Warm chocolate cake with vanilla ice cream, 

chocolate sauce and whipped cream

5,40

HEIDELBEER- ODER 
EISPALATSCHINKEN

Pancakes with blueberries or vanilla ice cream

5,40

rstrst



Essen ist ein Bedürfnis,Essen ist ein Bedürfnis,
genießen ist eine Kunst.genießen ist eine Kunst.

ii

APFELSTRUDEL
mit Schlagobers und Vanilleeis

Apple strudel with whipped cream 
and vanilla ice cream

5,60

MILCHRAHM 
TOPFENSTRUDEL
mit Schlagobers und Vanilleeis

milkcream strudel with whipped cream 
and vanilla ice cream

5,60

rstrst



Genuss ist jede Sünde wertGenuss ist jede Sünde wert

BANANENMILCH
Banana milkshake

3,70 | 4,90
ohne Vanilleeis | mit Vanilleeis

without vanilla ice cream | with vanilla ice cream

HEIDELBEERMILCH
Blueberry milkshake

3,70 | 4,90
ohne Vanilleeis | mit Vanilleeis

without vanilla ice cream | with vanilla ice cream



Genuss ist jede Sünde wertGenuss ist jede Sünde wert

Schokolade,  Schokolade,  
das Gemüse für die Seele.das Gemüse für die Seele.

EISSCHOKOLADE
Kalter Kakao mit Vanilleeis und Schlagobers

Iced chocolate, vanilla ice cream and whipped cream

6,60

EISCAFÉ
Kalter Kaffee mit Vanilleeis und Schlagobers

Iced coffee, vanilla ice cream and whipped cream

6,60



KUNST AM BERG
Liebmalerei | Johanna Schneider

Einige Werke habe ich in der neuen Galerie auf
der Alm ausgestellt. Die Galerie ist täglich während

der Öffnungszeiten der Reitlehenalm zu besichtigen.
Ich freue mich auch euren Besuch!

Mehr Informationen unter www.liebmalerei.at

ARTIST OF LOVE
If you look around, some of my artworks are pre-
sented in the new gallery on our hut. The gallery

is open daily during the opening hours of the
Reitlehenalm. I am also looking forward to your visit!

For more information visit www.liebmalerei.at

ÜBERNACHTEN AUF 1.280 M
Reitlehenalm | Familie Schneider

Wir bieten Doppel- und Mehrbettzimmer sowie
Appartements für bis zu ca. 38 Personen

im Sommer und im Winter.
Mehr dazu unter www.reitlehenalm.at

LODGING AT 1.280 METERS ABOVE SEA LEVEL
We offer double and multi-bed rooms as well as

apartments for up to 38 people in summer and winter.
More about at www.reitlehenalm.at

See you soon.See you soon.





Reitlehenweg 8 | 5541  Altenmarkt
Tel.: +43 (0) 6458 8462 | Mobil: +43 (0) 664 53 47 612

WWW.REITLEHENALM.AT
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