ENJOY

TASTE

VERKOSTEN

GENIESSEN

VOM GUTEN DAS FEINSTE !
THE FINEST OF THE GOOD!

Die Idee des ”FeinPostLadens”
ist es, unseren Gästen und
Besuchern des Hauses Köstlichkeiten aus der eigenen Küche
anzubieten um ein Stückchen
„Post" mit nach Hause nehmen
zu können.
Der Weinkeller in der ”Post”
ist berühmt und ausgezeichnet.
Deshalb bieten wir Ihnen eine
exquisite Auswahl an Rot-,
Weiß- und Süßweinen, für
jeden Geschmack und Anlass.
Unser Schwerpunkt liegt
dabei auf den Produkten von
österreichischen Winzern
und Weingütern, wie z.B. dem
Schloss Gobelsburg.
Damit Sie selbst auf den
Geschmack kommen, laden
wir Sie gerne zu einer
Verkostung ein.

The idea of the “FeinPostLaden”
is to offer our guests and
visitors delicacies from our
own kitchen so that they can
take a piece of “Post” home
with them.
The wine cellar in the “Post”
is renowned and acclaimed.
We, therefore, offer you an
exquisite selection of red,
white and sweet wines, for
every taste and occasion.
Our focus is on products
from Austrian wine growers
and estates such as Schloss
Gobelsburg.
In order to familiarise you
with these wines, we would
be pleased to invite you to
a tasting.

Darüber hinaus wollen wir
authentische, unverwechselbare Premium-Produkte aus
handwerklicher Herstellung
anbieten.
Im Sortiment finden Sie:
• Hausgemachte Marmeladen,
Trüffelhonig, Kuchen,
Torten und Pralinen
• Weine, Sekt, Hollersirup
und Marillenmarmelade
vom Schloss Gobelsburg
• Kohl Bergapfelsäfte
Yankee Candles
Gmunder Keramik
Silber von Robbe & Berking
Cowshed Naturkosmetik
• Modische Accessoires
mit ”Post”-Logo,
Kinderkleidung
Golfbälle,
prächtige Bildbände
und vieles mehr.

Furthermore, we want to
offer authentic, unmistakable
premium products from
artisanal production.
Our assortment includes:
• Homemade jams, truffle
honey, cakes, tarts and
chocolates
• Wines, sparkling wine,
elder syrup and apricot jam
from Schloss Gobelsburg
• Kohl mountain apple juices
Yankee candles
Gmunder ceramics
Silver by Robbe & Berking
Cowshed natural cosmetics
• Fashionable accessories
with ”Post” logo,
kids clothes, golf balls,
coffee table books
and much more

GIVE AWAY

DISCOVER

ENTDECKEN

VERSCHENKEN

FeinPostLaden
im Hotel „Gasthof Post“
Familie Moosbrugger
A-6764 Lech am Arlberg
Telefon +43-55 83-22 06-0

Gerne beraten wir Sie individuell
im Shop. Bitte melden Sie sich an
der Rezeption.
We will be pleased to advise
you individually in the shop.
Please contact Reception.

www.designereiforstner.de

fein@postlech.com
www.postlech.com

Am besten Sie gehen selbst
auf eine kulinarische Entdekkungsreise im ”FeinPostLaden“.

We invite you to go on your
own culinary discovery tour
in the “FeinPostLaden”.

Lassen Sie die vielen Details
genussvoll auf Ihre Sinne
wirken.

Let the many details have
a delightful effect on your
senses.

Alle Produkte haben wir mit
Sorgfalt für Sie ausgesucht, um
Ihnen das Auffinden erlesener
Spezialitäten und Geheimtipps
für Genießer zu erleichtern.
Entweder um sich selbst zu
Verwöhnen oder als Geschenk
mit viel Geschmack.

We have selected all products
with care for you, in order
to make the discovery of
exquisite specialties and
secret tips for gourmets
easier for you.
To pamper yourself or as
a gift with a lot of taste.

Wir bieten Ihnen für jeden
Anlass und Empfänger mit
viel Liebe zusammengestellte Geschenkboxen
in verschiedenen Größen
und Kombinationen.
Gerne stellen wir Ihnen auch
Ihre individuelle Auswahl
zusammen und verpacken
diese stilvoll. Hierfür halten
wir hochwertiges Geschenkpapier, Geschenkbänder
und Tragetaschen bereit.
Gegebenenfalls kümmern wir
uns auch um den Versand.
So kommen Sie zu einem
exklusiven Mitbringsel, einer
genussvollen Überraschung,
oder, falls Sie selbst nicht
widerstehen können, zu
einem bisschen „Post" für
zuhause.

We offer you gift boxes
of different sizes and
combinations for every
occasion and recipient, put
together with a lot of love.
We will be pleased to make
an individual selection
for you and pack it in style.
We have high-quality
wrapping paper, gift ribbons
and bags available for you.
If necessary, we can also
take care of shipment.
In this way you have access
to an exclusive souvenir,
a delightful surprise or,
if you can’t resist yourself,
a bit of “Post” at home.

