DIE
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DIE BRATL TRAM
Auf geht’s zum besten Schweinsbraten der Stadt

Gastronomie ist Faszination, Leidenschaft und Vergnügen! Seit mehr als 11 Jahren sind wir für
Sie unterwegs, unser Team stammt zum großen Teil aus der Hotellerie und so sind wir – wie man
so schön sagt – perfekt vernetzt in der Branche.

Die Location für Ihre
Veranstaltung

Wir kennen viel und wählen gerne sehr gezielt unsere Hotels | Locations | Chaletdörfer |
Hütten aus und bieten Ihnen ausschließlich Unternehmen an, die den Qualtitätsstempel
„crossing mind“ gerecht werden – versprochen.
Finden Sie auf der folgenden Seite unsere Ideen zur perfekte Location für Ihre Veranstaltung.

DIE IDEE
Wir wissen, wo es den besten echt bayerischen Schweinsbraten gibt
und die Wirte neben dem Schweinsbraten unser legendäres „BratlReindl“ zubereiten.
Machen Sie sich mit der Tram (alternativ auch gerne ein Zug der DB
oder Bayerischen Oberlandbahn) auf den Weg zu unseren
ausgewählten Wirtshäusern – natürlich immer recht nah an den
jeweiligen Haltestellen.
Genießen Sie schon auf der Fahrt ein kleines Gangerl (=eine kleine
Vorspeise) und einen echt bayerischen Aperitif, bevor es dann
gemeinsam ins Wirtshaus geht, wo die zünftige bayerische Musik spielt
und Sie einen unvergesslichen Abend erleben.
Warum? Weil es allesamt Wirte sind, die „fernab“ vom normalen und
bekannten Touristenströmen die Bayerische Wirtshauskultur auf ihre
ganz eigene Art leben.

Herzlich Willkommen zum Start der Bratl-Tram-Tour durch
München. Direkt am Zustieg gibt’s für alle Gäste einen kleinen
Snack und natürlich das erste Getränk.
Während der Tour in der Tram spielt natürlich Ihre Wunschmusik
- traditionell bayerisch oder auch hipp und rockig.
Genießen Sie und Ihre Gäste die Fahrt durch München und
wenn Sie wollen, erzählt unser „Münchener G´schichtenerzähler“
Hintergründiges, Interessantes zum Schmunzeln..
Es sind nur ein paar Schritte von der Zielhaltestelle zu einem
unserer „Bratl-Wirte“, wo sie der beste Schweinsbraten der Stadt
erwartet. Wir wünschen Guten Appetit.
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