
Frühstück mit Aussicht

FOOD & DRINKS

HARD FACTS

See grube  Innsbruck

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Erlebe ein Essen hoch auf den Bergen der 
Nordalpen mit einem fantastischen Blick 
auf Innsbruck, wie du ihn noch nie gesehen 
hast. Die Seegrube bietet dir all das. Auf 
1.905 Höhenmeter kannst du hier genießen, 
staunen und entspannen. So einzigartig 
hast du noch nie deinen Hunger oder Durst 
gestillt und die einzigartige Aussicht ist 
auch einmalig.

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

Fahre von Seefeld auf der B177 und der 
A12 nach Innsbruck West. Auf der B174 
und der Weiherburggasse bis zur Inns-
brucker Nordkettenbahn.

ORT:   Innsbrucker Nordkettenbahnen

ÖFFNUNGSZEIT:   09:00 – 17:00 Uhr

HIGHLIGHT:   Ausblick über Innsbruck

BESTES GERICHT:   Seegrubenfrühstück

ENTFERNUNG ZUM DASMAX:  25,5 KM

RESERVIERUNG:  Erforderlich 

BEKLEIDUNG:  Leger

DEIN RESTAURANT



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

Die Alpen faszinieren die Menschen schon lange. 
Der Ausblick ins Tal ist auch wirklich atemberau-
bend. Solltest du ein Restaurant suchen, wo du 
diese Ausblicke erleben kannst, dir aussuchen 
kannst, ob du nach oben wanderst oder gefahren 
wirst und noch leckere Getränke und Speisen be-
kommst, dann solltest du dringend die Seegrube in 
Innsbruck besuchen. Sie liegt nicht mitten in der 
Stadt, aber mit bestem Blick darauf. Hier fi nden 
sich nicht nur Touristen, sondern auch Einheimi-
sche, die raus aus der Stadt und rein in die Natur 

Der Standort

Für deine Orientierung

wollen. Vom Stadtkern ist es zum Glück nicht weit, 
doch nicht jeder will sich gleich sportlich betätigen 
und den Aufstieg zu Fuß bewältigen. Solltest auch 
du die Relaxing-Variante bevorzugen, dann gibt 
es hier eine moderne Bahn die dich zur Seegrube 
oder sogar bis zum Hafelekar bringt. Die Seegrube 
bietet dir ein Restaurant mit leckeren Gerichten, 
erfrischenden Getränken und gibt dir die Möglich-
keit zu entspannen. Auf der Terrasse befi nden sich 
Liegestühle in denen du chillen und den Ausblick 
auf Innsbruck genießen kannst.

DIGITAL NATIVE?

DEIN PERFEKTER ABEND


