AkTuELLES

NEuERÖFFNuNG
Die Idee bzw. der Grundgedanke vom
Grünegg Café – Bistro ist, einen Ort für
die Einwohner von Mils und der näheren Umgebung zu schaffen, wo man in
gemütlicher Atmosphäre, eine duftende
Schale Kaffee, ein saftiges Stück Kuchen,
einen kleinen Snack bzw. ein Tagesgericht oder eine schmackhaftes Frühstück
den ganzen Tag über zu sich nehmen
kann. Das Konzept beinhaltet, dass der
Gast die Auswahl der Speisen und Getränke direkt an der Schank trifft, bezahlt und diese selbst zum Tisch serviert.
ÖFFNuNGSzEITEN
Eröffnungstermin: Freitag 17.01.2014
wINTERÖFFNuNGSzEITEN
MO und DI: geschlossen
MI - SO:
09:00 – 17:00
Natürlich können Sie auch außerhalb
der Geschäftszeiten unser Lokal für Feierlichkeiten jeglicher Art bis max. 25
Personen für geschlossene Gesellschaften mieten. Gerne unterstützen wir Sie
bei der Umsetzung Ihrer Veranstaltung /
Feierlichkeit bei Ihnen zu Hause mit unserem „know how“.
GETRäNkE
Unser Getränkekonzept beinhaltet ein
ausgewähltes Sortiment an alkoholfreien

Philipp Hauser mit seiner Frau Katja.
Getränken, verschiedenen Kaffeezubereitungen, Heißgetränken, Bier in der 0,33l
Flasche, Wein & Prosecco. Unser Angebot wird mit saisonal selbstgemachten
Getränken abgerundet.
SPEISEN
Das Speisenangebot ist ein ausgewähltes
Sortiment an qualitativ hochwertigen
und nach Möglichkeit regionalen Produkten bzw. Lebensmitteln gepaart mit
dem Anspruch bestmögliche Endprodukte hausgemacht zu kreieren.
Das Angebot beginnt bei „A“ wie frischer

Aufstrich und endet bei „Z“ wie hausgemachter Zwetschkenfleck.
Stichworte wie Sunday Brunch, „Mama´s“
Blechkuchen oder Tagesgericht helfen
dem Gast beim Versuch den Hunger gedanklich zu befriedigen. „Kulinarische
Themenabende“ werden das Speisenund Getränkeangebot abrunden.
GRüNEGG CAFE - BISTRo
Brunnholzstrasse 28. A-6068 Mils
info@gruenegg.com
+43-(0)699-190 616 70

INITIATIvE HALLTAL
zusammen mit dem Verlag Ablinger.
Garber haben wir 2009 mit einer Fernsehdokumentation und dem dazu erschienenen Bildband „Tiroler Salz“ dem
Thema historischer Salzabbau in Tirol
neue Publizität verliehen.
Leider verschwinden die sichtbaren historischen Denkmäler ganz langsam. Die
Natur gewinnt wieder Oberhand. Seine
wirtschaftliche Bedeutung hat das Tal
schon längst verloren, seine Bedeutung
für uns heute, sei es als historisch verpflichtende Erinnerung oder einfach als
einzigartiges Naherholungsgebiet hat
nach wie vor Stellenwert.
Mit der Bloginitiative „www.unserhalltal.
at“ starten wir eine Aktion - eine NonProfit Initiative, bei der Interessierte an-

gehalten sind, ihren Beitrag zu leisten.
Jeder hat hier die Möglichkeit, online zu
erzählen, etwa welche Impressionen im
Halltal besonders eindrucksvoll waren
oder welche Geschichten sie/ihn mit dem
Halltal verbinden. Wir können gemeinsam
damit auch Visionen aufzeigen, wohin
die Entwicklung des Halltals gehen soll.
Neben privaten Eindrücken werden auch
historische und wissenschaftliche Artikel

abgebildet. Unter anderen bereiten Fritz
Tiefenthaler, Matthias Breit, Alexander
Zanesco… Artikel vor.
So darf ich auch dich herzlich einladen,
für dieses neue Wissens- und Erlebnisforum einen Blogbeitrag zu gestalten.

O.W. Ebenbichler
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