
 
Medieninformation 

Voller Genuss am Rifflsee 

Zahlreiche Besucher fanden sich am 22. August 2021  trotz Regenwetters zum  Genusstag „Rifflsee 

xund und guat“ im Pitztal ein. Regionale Produkte aus dem Pitztal und dem Bezirk Imst konnten 

gekostet werden; ein umfangreiches Rahmenprogramm sorgte für Unterhaltung bei Jung und Alt.  

St. Leonhard im Pitztal, am 23. August 2021. Der erste Genusstag „Rifflsee xund und guat“ gab 

Einheimischen und Gästen die Möglichkeit, das Pitztal einmal auf kulinarischem Wege zu entdecken. 

Regionale Köstlichkeiten wurden von lokalen Produzenten präsentiert und zubereitet. Auch wenn auf 

Grund immer wieder kehrender Regenschauer das Programm kurzerhand nach innen verlegt wurde, 

tat dies der guten Stimmung keinen Abbruch. 

Vor Ort konnten sich die Besucher über Leckerbissen wie Kartoffeln der Familie Zangerl oder frische 

Backware der Bäckerei Schranz freuen. Auch Kostproben von Österreichs höchstgelegener Konditorei, 

der Tiroler Edle Schokolade oder Kössler Schnaps standen bereit. „Wir möchten uns vielmals für das 

große Engagement unserer Lieferanten und lokalen Produzenten am Genusstag Rifflsee xund und guat 

bedanken. Wir sind überwältigt vom Interesse sowohl von Seiten der Bevölkerung im Pitztal als auch 

von Seiten der Gäste“, betont Anna Grießer von der Pitztaler Gletscherbahn. 

Erfolg auf ganzer Linie 

Für ein stimmungsvolles Ambiente sorgte ein umfangreiches Rahmenprogramm. Von traditioneller 

Live-Musik bis hin zu einem abwechslungsreichen Kinderprogramm – für jede Altersgruppe wurde 

etwas geboten. Am späteren Nachmittag ließ sich auch noch die Sonne blicken: Einer Floßfahrt am 

Rifflsee als krönender Abschluss des Genusstages stand somit nichts mehr im Wege. Auch die Wirte 

auf den Almen am Rifflsee zeigten sich erfreut. „Der Genusstag wurde gut angenommen. Die Aussteller 

und wir als Wirte sind sehr zufrieden. Das Wetter hätte ruhig noch besser sein können, aber auch so 

war dieser Tag für uns alle ein Erfolg“, Bruno Füruter Betreiber der Taschachalm.  

Weitere Informationen unter www.pitztaler-gletscher.at 

Kontakt für Rückfragen: Pitztaler Gletscherbahn, presse-pitztal@tirolgletscher.com, 05413/86288 

 

http://www.pitztaler-gletscher.at/
mailto:presse-pitztal@tirolgletscher.com

