
Kulinarik

NaturBAD l(antine48 - der Süden heginnt in Be
in ,,Königreich" in der Burg,
ein Wander- und Mountain-

bikererlebnis und nun auch ein
Genussparadies,

Seit dem 1. Mai wird das
Lokal NaturBAD Kantine48 im
traumhaften mit Quellwasser
(=ohne Chlor) gespeistem Na-
turbad Bernstein, von Doris und
Thomas Diezl betrieben und von
Francesco Augello bekocht.

Der übrigens aus Palermo (Si-
zilien) stammt und all die Köst-
lichkeiten aus seiner Heimat mit
gekonnter Leichtigkeit zuberei-
tet. Ob hausgemachte Vorspei-
sen wie ,,Verdure alla Neapolita-
na" oder gerollte Sardinen alla
Siciliana, hausgemachter Nu-
delteig für die Cannelonie und
Tagliatelle mit Spinat + Rigotta,
Fisch oder Fleisch und natürlich
die genialen Süßspeisen (Zuppa
Romana, Tiramisu), die dem Es-
sen die Krone aufsetzen.

Aber man kann auch nur auf
ein gutes Achterl kommen und/
oder einen Cocktail schlürfen

und die Seele baumeln lassen
- alles ist hier möglich:

essen + trinken + baden +
schwimmen + wohlfühlen + son-
nen + liegen + erholen + spielen
+ radeln + wandern + beachvol-
leyball + planschen

Die Eltern genießen und die
Kinder spielen

Öff nungszeiten : Bei Badewet-
ter 10.00 - 22.OO sonst zu den
,,warmen" Küchenzeiten: Di bis
So von 11.30 - 14.00 und von
17.30 - 21.00.

7434 Bernstein, Badgasse 48,
www.kantine4S.at
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Bei Finanzierung über die
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Eine Marke der Volkswagen gruppe.
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SEAT - DIE RICHTIGEN AUTOS ZUR RICHTIGEN ZEIT.

www,clubseat.at www.seat.at
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