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Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee
freuen sich auf Ihren Besuch!
Näheres unter: www.bierzelt-altaussee.at

Großer
Bierempfang
vom ALTAUSSEER KIRITÅG-BIERbeim Feuerwehrrüsthaus Altaussee
Freitag, 21. Augu
st 2015 um 19°
° Uhr
☛ Bieranstich & Bierverkostung
☛ BAYER´s Weinlaube
☛ musikalische Umrahmung durch
die Salinenmusik Altaussee

Die Freiwillige Feuerwehr Altaussee lädt Sie zu dieser
außergewöhnlichen Veranstaltung recht herzlich ein !!!
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Kaum zu glaube

Landhendl

Die Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr Altaussee freuen
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Das ideale Mitbringsel oder zum Selbernaschen!

8990 Bad Aussee
Pötschenstraße 146

Tel.: 03622/5 29 43

Eigentlich ist der Altausseer Kiritåg das Fest des
Heiligen Ägidius, des Kirchenpatrons der Pfarrkirche
Altaussee, aber die wenigsten Besucher denken
daran. Der „Kirisonntag“ ist traditionell der
Familientag: Zuerst flaniert die ganze Familie in
Dirndlkleid und Lederhose durch den Kiritåg und
dann geht es ab ins Bierzelt: ein gutes Bierzelt-Hendl
dazu eine zapffrische Halbe Bier lockt sogar spießige
Familienmuffel zum Kiritåg.
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Bei Schladers Vergnügungspark vergnügen sich
die Kinder, während die Eltern die einzigartige
Bierzeltstimmung genießen.

Altausseer Musikanten
Seit Beginn des „Altausseer Kiritåg-Bierzeltes“ unterhalten die Altausseer Musikanten an allen drei Tagen die unzähligen
Gäste. Der alte Grundsatz, keine Lautsprecherverstärkung und traditionelle Blasmusik haben auch heute ihre Gültigkeit,
lediglich das Programm wird den heutigen Anforderungen angepasst.

Lupitscher Musikanten
Seit 1975 musizieren die Lupitscher Musikanten, in derzeitiger Besetzung mit ca. 20 Mann, am Kiritåg-Sonntag ab 18
Uhr und am Montag von 10 bis 18 Uhr. Seit über 20 Jahren begleitet
Sepp Fürthauer die Lupitscher Musikanten als Conférencier durch den Kiritåg.

Eintritt frei

Näheres unter: www.bierzelt-altaussee.at

