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manchmal packt sie einen:
diese unbeschreibliche
sehnsucht nach einer auszeit.
der ideale moment für
workaholics und jene, die es
nicht werden wollen, und für
diejenigen, die einfach mal
etwas ruhe und entspannung im
alltag suchen.
ein plädoyer dafür, sich kleine
fluchten zu schaffen und
energie zu tanken, um sich mit
neuem schwung den
anforderungen des tages zu
stellen.
die alte säge ruhpolding will
daran erinnern, hin und wieder
eine kleine pause einzulegen.
ob im restaurant, gasthof, hotel
oder biergarten, kurz oder
lang -

mitten im ort und doch ruhig:
an ruhpoldings einziger ampel je nach richtung
abbiegen, über die weisse traun und nach 200
metern rechts liegt unser gasthof. parkplätze sind
ausreichend vorhanden!

ihr seid herzlich willkommen!

alte säge ruhpolding.
sauguad.
miesenbacherstrasse 8
83324 ruhpolding
www.altesaege.com
auch: www.facebook.com/altesaegeruhpolding
telefon: 0049 8663 3099117
telefax: 0049 8663 3099118
mail: info@altesaege.com

österreichisch frisch,
mediterran
auf oberbayrisch.
traditionell
modern.

alte säge ruhpolding.
das einzelzimmer, die vier
doppelzimmer, das appartment und
die beiden ferienwohnungen sind
supergemütlich und komfortabel
eingerichtet, teilweise mit eigenem
balkon.
von dort aus hat man eine herrliche
aussicht auf unsere von bergen
umgebene landschaft.
die alte säge ruhpolding liegt ruhig
und verkehrsgünstig am stadtrand,
sowohl salzburg, tirol, als auch bad
reichenhall und das berchtesgadener
land sind in kurzer zeit zu erreichen.

restaurant

das appartment mit schlafzimmer und einem
wohn/schlafzimmer mit schlafcouch 140x200 cm
für bis zu 4 personen kostet € 78.- pro nacht bei
zwei personen, je weitere person € 10.- pro nacht.
halbpension ist ohne weiteres möglich, wir
servieren drei gänge, die wir täglich in anlehnung
an unsere speisekarte mit jedem gast absprechen.
wir servieren auch das frühstück individuell und
haben kein frühstücksbuffet.
wir bitten um anreise bis 18:00 uhr.
frühstück ab 07:00 uhr. alle preise beinhalten das
frühstück, die ruhpoldinger xtra-card und die
gesetzliche mwst., saisonale unterschiede oder
aufpreise für kurzaufenthalte machen wir nicht.

alle zimmer und die gaststube sind im
märz und november 2013 entkernt
und renoviert worden.
jedes gästezimmer ist mit dusche und
wc ausgestattet, hat kabelanschluss
und kostenloses w-lan. und wir haben
eine kleine bibliothek. kinder sind
willkommen, freilaufender nachwuchs
bekommt selbstverständlich einen
doppelten espresso und einen
hundewelpen geschenkt!
pro person und nächtigung im dz
berechnen wir € 39.- , pro nächtigung
im einzelzimmer € 42.- .

wir kochen„böstreichisch“ –
bayrische und österreichische
schmankerln mediterran interpretiert
mit frischen lebensmitteln aus der
umgebung. und es gibt bei uns
wirklich nichts aus der packung.
buono, pulito e giusto - gut, sauber
und gerecht. "slow food" auf
oberbayrisch.
um eine abwechslungsreiche küche
anbieten zu können, greifen wir
manchmal auch auf zutaten zurück,
die nicht in der umgebung wachsen.
wir folgen dabei aber stets dem
grundsatz:
zuerst die region, dann die weite welt.
und auch das nach entfernung.
unsere lieferanten und partner, vor
allem aber der anbau bzw. die
herstellung ihrer produkte, die
meisten davon in bio-qualität, sind
uns persönlich bekannt.
täglich von zwölf bis zehn. nur
dienstags machen wir nichts.

