
Offen für alle 
Geschmäcker.
Feiern im Fischergries.

+43 5372 66 525-15 
dein@fischergries.at

Jetzt buchen:

Fünf Gründe für
»Dein Fischergries«
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Gratis mieten
Ab 15 Personen feierst du bei uns – exklusiv 
und in geschlossener Gesellschaft. Und das 
ausschließlich für die Kosten der Speisen und 
Getränke, die konsumiert werden.

Deine Musik
Für den richtigen Schwung vermitteln wir 
gerne unsere hauseigenen DJs, die ganz nach 
deinem Geschmack die Teller drehen. Oder du 
bringst einfach deine eigene Musik mit: ob live, 
mit Turntables oder digital.

Feiern mit Stil
Nämlich mit deinem eigenen. Wir sind offen für 
deine individuelle Dekoration und unterstützen 
dich gerne bei Bedarf.
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Individuelles Catering
Unser Küchen- und Serviceteam stellt den 
Menüablauf nach deinen Wünschen zusam-
men. Wir machen deine Feier zu einem kuli-
narischen Highlight. Nicht zuletzt mit unserer 
bunt bestückten Bar, die keinen Gaumen 
trocken lässt.

Außen hui, innen hui
Unsere großzügige Glasfassade verbindet 
den Innenraum mit der überdachten Terrasse 
und dem Gastgarten. So bleibt deine Party-
gesellschaft immer verbunden, egal wo sich 
die Gäste aufhalten.



Mach »Das Fischergries« zu deinem Fischergries. 
Ab 15 Personen und in geschlossener Gesellschaft.

Wir legen für dich auf.  
Ganz nach deinem Geschmack.

Dein Tag.
Dein Event.

Du hast richtig gelesen: Es gibt sie noch, die verbor-
genen Schätze. Du kannst »Das Fischergries« gratis 
für deine Feier mieten und diese mit unserem Team 
ganz nach deinen Wünschen gestalten.

100 m2 Bungalow mit 
Terrasse und Garten 
mietfrei abzugeben.

OMG

Ob von zünftigen Weißwurstpartys, Wine Tastings 
über Jazzbrunche bis hin zu ausgelassenen Chillout-
Sessions mit namhaften DJs: Wir vom Fischergries 
lieben es, dich zu verwöhnen und uns neue Events für 
dich auszudenken. Aufgrund der anhaltenden Coro-
na-Situation sind wir gezwungen, flexibel zu bleiben. 
Die aktuellen Veranstaltungstermine findest du unter

Ausgelassen feiern. 
Auf der kulinarischen 
Sonnenseite Kufsteins.

www.fischergries.at

+43 5372 66 525-15 
dein@fischergries.at

Jetzt buchen:


