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HARD FACTS

Pauly Food Drinks  Amore

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Schick, modern und vielleicht sogar ein 
wenig hipster – wer beliebte, einzigartige 
Restaurants in Seefeld sucht, der hat das 
Pauly auf jeder Liste. Hier genießt du beste 
Gerichte ansprechend angerichtet in einer 
Atmosphäre, die nicht zu viel aber auch 
nicht zu wenig ist. Genau richtig eben. 
Mach dir selbst ein Bild und besuch das 
Pauly in Seefeld.

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. 50 m siehst du die Bar auf 
der linken Seite.

DEIN RESTAURANT

ORT:   Bergiselweg 3, Innsbruck

ÖFFNUNGSZEIT KÜCHE:  12-14 & 18-22 Uhr

HIGHLIGHT:   Handgemachte Pasta

BESTES GERICHT:  Tagliata di manzo 

ENTFERNUNG ZUM DASMAX:  70 M

RESERVIERUNG:  Empfohlen 

BEKLEIDUNG:  Leger



Hier gibt’s die Speisekarte als Download.

Wer gutes Essen in Seefeld sagt, der muss auch 
Pauly sagen. Das hippe Restaurant ist jung, mo-
dern und mit viel Leidenschaft bei der Arbeit. 
Hier werden nicht nur beste Zutaten verwendet, 
sondern die Gerichte auch ansprechend ange-
richtet. Foodblogger würden sich hier pudelwohl 
fühlen, denn hier ist jeder Teller Instagram-
worthy. Und weil sich auch die junge Generation 
gerne anschaut, was sie erwartet, macht das 
Pauly einfach selbst Fotos für den eigenen 
Account. Hier fi ndet man alle Gerichte, wunder-

Der Standort

Für deine Orientierung

voll fotografi ert und mit Liebe angerichtet. Willst du 
viel guten Geschmack, aber nicht zu viel überfüllte 
Moderne, dann solltest du hier auf einen Abstecher 
vorbeischauen. Das Pauly ist in Seefeld wirklich 
etwas ganz Besonderes. Nicht mainstream, aber 
auch nicht übertrieben verrückt, sondern einfach 
clean und durchdacht. Das Restaurant ist defi nitiv 
einen Besuch wert und eines deiner kulinarischen 
Highlights. in Seefeld. Den Geschmack, diese Lei-
denschaft und die Liebe zum Essen solltest du dir 
wirklich nicht entgehen lassen.

DIGITAL NATIVE?

DEIN PERFEKTES ESSEN


