
Das vielseitige Lokal

FOOD & DRINKS

HARD FACTS

Nannis See feld

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Vielfältigkeit hat in Seefeld einen Namen: 
Nannis! Hier gibt es wohl kaum ein Lokal 
das so viel in einem ist, wie das am Dorf-
platz. Ab 07:00 Uhr gibt es hier allerlei für 
dich zu entdecken. Lass dich verwöhnen – 
vom Frühstück bis zum Abendessen – den 
ganzen Tag, mit allem, was dein Herz be-
gehrt, beobachte nebenbei das Geschehen 
am Dorfplatz und lass es dir gut gehen.

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

Gehe von uns rechts und biege danach 
gleich rechts ab. Folge der Reitherspitz-
straße bis zum Ende. Nach 30 m links 
befi ndet sich das Restaurant.

ORT:   Bahnhofplatz 613, Seefeld

GEÖFFNET:   Mo – Do 07:00 – 21:00 Uhr & 
Fr – So 07:00 – 22:00 Uhr

BESTES GERICHT:   Nannis Cheeseburger

ENTFERNUNG ZUM DASMAX:  240 M

RESERVIERUNG:  Empfohlen 

BEKLEIDUNG:  Leger

DEIN RESTAURANT



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

Wer viel sucht, der fi ndet viel im Nannis am Dorf-
platz in Seefeld. Restaurant, Café mit Bäckerei, 
Konditorei und Gelateria sowie Vitaminbar an einem 
Standort klingt wie ein wahr gewordener Traum. 
Das Nannis kannst du praktisch immer besuchen, 
denn es gibt das perfekte Gericht für jede Uhrzeit. 
Genieße ein Frühstück im Restaurant, nimm frische 
Backwaren von der Bäckerei mit, komm vorbei auf 
einen Kaffee am Nachmittag und gönn dir dabei 
einen Kuchen aus der Konditorei oder iss zu Abend 
mit vielen köstlichen Leckereien. Als Abschluss 

Der Standort

Für deine Orientierung

darf es für dich gerne noch etwas Gutes aus der 
Gelateria oder der Vitaminbar sein? Kein Problem! 
Da das Nannis auch sehr zentral liegt, kannst du 
zwischendurch auch die Gassen und Läden von 
Seefeld erkunden. Hier treffen sich auch gerne 
Einheimische zum Tratschen, um Neuigkeiten 
auszutauschen oder für einen entspannenden, 
gemeinsamen Tag. Slow down und genieße auch 
du einfach die Umgebung, gutes Essen und leckere 
Drinks mit herrlichem Blick auf den belebten Dorf-
platz von Seefeld.

DIGITAL NATIVE?

DEIN PERFEKTER ABEND


