Suppen
Tomatencremesuppe
Rinderkraftsuppe wahlweise mit
kräuterfritatten
kaspressknödel
Speckknödel
oder unserer empfehlung
auringer bratknödel

€ 4,60
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

Unsere Salate
Abwechslungsreiche Vitamine knackig & frisch
als hauptspeise oder die kleine portion als Vorspeise

Chef´s Salat
Gebratenes Hühnerfilet mit Speck, Zwiebel und
Joghurtdressing auf herzhaftem Salat

Vorspeise
Haupt

€ 7,90
€12,90

rinderfiletsalat
reichhaltiger salatteller
mit kurz gegrillten Rinderfiletstreifen

Vorspeise
Haupt

........ohne viel drumherum
kleiner gemischter salat
großer gemischter Salat

€ 8,10
€13,10

€ 4,60
€ 7,60

knoblauchbrot
knuspriges baguette mit frisch gehacktem knoblauch
in olivenöl und kräuterbutter
€ 3,50
Unser Küchenteam variiert seine Rezepte nach Lust und Laune. Unsere Speisen und
Getränke werden mit allen im Anhang II der LMIV angeführten allergenen Stoffe
zubereitet, unbeabsichtigte Kreuzkontakte können nicht ausgeschlossen werden!
„Lieber Gast! Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder
Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren
ServicemitarbeiterInnen“.

Unsere Küche .....
Feinstes aus der karre
dreierlei gegrillte steaks mit buntem gartengemüse
und pommes frites
serviert in der urigen Holzschubkarre
€ 15,90

klassisches wiener schnitzel
in butterschmalz gebacken mit wildpreiselbeeren
und wahlweise mit pommes frites, Petersilienkartoffel
oder mit hausgemachtem Kartoffelsalat
vom Schwein
€ 12,90
vom Kalb
€ 16,90

cordon bleu
in butterschmalz gebacken mit wildpreiselbeeren
und wahlweise mit pommes frites, Petersilienkartoffel
oder mit hausgemachtem kartoffelsalat
€ 14,90

gletscherblick-pfandl
zarte medaillons vom schweinefilet
in preiselbeer-pfeffer-sauce
mit butterspätzle und buntem gartengemüse

€ 16,90

steaktoast
kurz gegrillter rinder- und schweinerücken
auf toastbrot mit grilltomate und gemischtem salat € 14,90

rasse käsespätzle mit Krautsalat
Mit Rassiger käsemischung verfeinert
mit einem gemisch von milch, rahm und rindsuppe

€ 11,50

Gletscherblick Hausspieß
Gegrilltes von Schwein, Rind, Huhn, Grillwürstel,
Grilltomate und Gemüse dazu Pommes frites
€ 15,90
Gegrilltes Zanderfilet
mit buntem Gemüse und Petersilienkartoffel

€ 14,90

Unser Küchenteam variiert seine Rezepte nach Lust und Laune. Unsere Speisen und
Getränke werden mit allen im Anhang II der LMIV angeführten allergenen Stoffe
zubereitet, unbeabsichtigte Kreuzkontakte können nicht ausgeschlossen werden!
„Lieber Gast! Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder
Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren
ServicemitarbeiterInnen“.

und wieder aus unserer küche......
Australisches rinderfilet!!
traditionelles pfeffersteak 250g
das selbe nur etwas kleiner 180g
mit kartoffelkroketten und saisonalem Gemüse

€29,90
€23,90

Spaghetti aglio olio e peperoncini
Mit knoblauch, olivenöl, getrockneten peperoncini € 9,90

Spaghetti pomodoro
hierzu bedarf es keinerlei erklärung ;-)

€ 8,90

Kalbsrahmschnitzel
mit Butterspätzle und buntem Gemüse

€14,90

Piccata milanese
kalbsschnitzel in parmesan-ei mischung Gebacken
dazu kleine spaghetti pomodoro

€15,90

bauerntoast
schwarzbrot mit schinken, champignons-, zwiebelund Speckwürfel und rassem bergkäse gratiniert
dazu ein kleiner gemischter Salat

Schinken-käse toast

ohne salat
mit salat

Frankfurter mit senf, kren und brot

€10,90
€ 4,90
€ 6,50
€ 4,50

graukäse sauer mit reichlich Zwiebelringen und
frischem brot

€ 8,90

Miederer speckbrett''l
der eine hat ihn am bauch - und der andere im bauch € 9,80
Unser Küchenteam variiert seine Rezepte nach Lust und Laune. Unsere Speisen und
Getränke werden mit allen im Anhang II der LMIV angeführten allergenen Stoffe
zubereitet, unbeabsichtigte Kreuzkontakte können nicht ausgeschlossen werden!
„Lieber Gast! Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder
Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren
ServicemitarbeiterInnen“.

für unsere kleinen Gäste……
Kinderwiener mit Pommes

€ 6,90

Spaghetti mit Tomatensauce

€ 6,90

grillwürstel mit pommes

€ 6,90

räuberteller
du bekommst einen teller und kannst dir von
deinen eltern rauben was du willst!

Desserts
Hausgemachter kaiserschmarren
mit apfelmus

€ 10,80

eispalatschinken
luftige palatschinken mit vanilleeis, Sahne
und schokosauce

€ 5,90

Gebackene Apfelradln
mit Zimtzucker und Vanilleeis

€ 5,90

Saftiger Schokokuchen
mit flüssigem Schokoladenkern,
verfeinert mit einer Kugel Vanilleeis

€ 5,20

Unser Küchenteam variiert seine Rezepte nach Lust und Laune. Unsere Speisen und
Getränke werden mit allen im Anhang II der LMIV angeführten allergenen Stoffe
zubereitet, unbeabsichtigte Kreuzkontakte können nicht ausgeschlossen werden!
„Lieber Gast! Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder
Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren
ServicemitarbeiterInnen“.

