
Alpine Cuisine in Vollendung

FOOD & DRINKS

HARD FACTS

Gourmetrestaurant  Le Treize

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Einzigartig und besonders köstlich kannst 
du direkt neben dem Casino essen. Hier 
erwartet dich eine Küche, wie es sie in 
Seefeld kein zweites Mal gibt. Tiroler 
Schmankerl treffen französische Speziali-
täten und vereinen sich zur Alpine Cuisine. 
Erlebe im Le Treize geschmackliche 
Highlights, lass dich überraschen und 
verwöhnen.

Mit maxMOBILITY klimaneutral zum 
Ausgangspunkt und wieder heim. Ob mit 
unseren coolen E-Bikes oder dem trendigen 
Elektroauto. Ganz egal. Du entscheidest.

Gehe vom dasMAX aus links und biege 
bei der nächsten Straße nochmals links 
ab. Nach ca. 30 m siehst du das Restau-
rant auf der rechten Seite.

DEIN RESTAURANT

ORT:   Bahnhofstraße 124, Seefeld

GEÖFFNET:   MI – MO 12:00 – 14:00 Uhr & 
18:00 – 22:00 Uhr

HIGHLIGHT:  Leutascher Lachsforellenfi let

ENTFERNUNG ZUM DASMAX:  120 M

RESERVIERUNG:  Empfohlen 

BEKLEIDUNG:  Elegant



Hier gibt’s die Speise- & Getränkekarte als Download.

Nicht nur Essen, sondern viel mehr als das kannst 
du im Le Treize. In bester Lage neben dem Casino 
fi ndest du hier eine interessante Kombination aus 
Tirolerischen Schmankerl und der feinen französi-
schen Küche. Alle Gerichte werden mit besonderer 
Sorgfalt ausgewählt und versprechen dir mittags 
wie abends eine leckere Stärkung aus hochwertigen 
Zutaten. Edel, hochwertig und durchdacht sind 
aber nicht nur die Speisen im Le Treize, auch die 
Einrichtung verspricht guten Geschmack. Von 
köstlichen Weinbergschnecken über französische 

Der Standort

Für deine Orientierung

Zwiebelsuppe und Mille-feuille bis hin zu Wiener 
Backhendl und Pfi fferling-Speck-Gröstl fi ndest du 
hier wirklich nur das Beste, das die französische 
und österreichische Küche kulinarisch zu bieten 
hat. Von der Lage in der Bahnhofstraße aus hast 
du es außerdem, als kleines Schmankerl, nicht weit 
zurück zum dasMax. So kann am Abend auch das 
ein oder andere Glas Wein getrunken werden, ohne 
sich Sorgen zu machen, wie man danach zurück ins 
Hotel kommt. Die zahlreichen Weine sind übrigens 
sehr zu empfehlen. 

DIGITAL NATIVE?

DEIN PERFEKTER ABEND


