
Speisen

rindsuppe mit frittaten, leberknödel  
od. grießnockerl A║C║G € 4,10

salat caprese A║C║G  mit mozzarella & cherry-tomaten,
balsamico-essig und gebäck €  8,90

beef tatar A║C║G  mit spiegelei, butter und toast € 14,50

++++++++++++++++++++

fabelhaft grillteller   C║G rinderhüftsteak, schweinefilet

und hühnerfilet mit gegrillten zucchini, reis, pommes € 16,90

schweinsmedaillonspieß  C║G garniert mit paprika 
u. zwiebel dazu speckbohnen, pommes, cocktailsauce € 16,90
zwiebelrostbraten   A║  mit röstzwiebel 

und braterdäpfel € 17,90

US beef steak 300g A║C║G   mit speckbohnen,
spiegelei und pommes dazu cocktailsauce € 25,90
berner kotelett A║C║G  mit käse gefüllt im speckmantel
dazu dollarchips, spiegelei & ketchup € 15,50

hühnerfilet seeblick A║L║M║O natur mit schinken &
käse gefüllt dazu basmatireis € 14,90
pfeffer-geschnetzeltes   huhn   A║C║G mit spätzle € 13,90

geröstete schweinsleber A║C║G

         mit petersilienerdäpfel         € 13,90
gebackene schweinsleber A║C║G  

mit erdäpfelsalat € 13,90
cordon bleu mit gemischtem salat A║C║G   vom huhn  € 15,90

vom schwein € 14,90

wiener schnitzel mit erdäpfelsalat A║C║G vom huhn  € 13,90
vom schwein € 12,90

kürbiskern-schnitzel  A║C║G  in kürbiskern-panade 
mit erdäpfel-vogerlsalat      vom huhn € 14,90

vom schwein € 13,90
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Speisen

altwiener backfleisch A║C║G║M vom rind 
mit senf & kren gebacken dazu erdäpfel-vogerlsalat € 16,90

c  evapcici   A║C║M  mit pommes frites und zwiebelsenf € 12,90

serbisches karpfenfilet vom grill A║D║G   

mit braterdäpfel und kräuterbutter € 16,90

duett vom karpfenfilet A║C║D║G serbisch und gebacken   

mit petersilerdäpfel und kräuterbutter € 16,90
backhendlsalat A║C║G║H║M║N║O   mit geb. hühnerstreifen,
auf erdäpfel - vogerlsalat & kernöl € 13,50

grillhendlsalat G║H║L║M║N║O  mit gegr. hühnerstreifen,
auf bunter salatschüssel € 12,90

asia gemüse wok mit hühnerfleisch A║F║H║L║N € 13,90

asia gemüse wok  A║F║H║L║N vegetarisch € 12,90

gebackener emmentaler A║C║G  vegetarisch

mit sauce tartare und blattsalat € 13,90

käsespätzle A║C║G  mit blattsalat vegetarisch € 12,50

Süsses

kardinalschnitte A║C║G € 4,10

kaiserschmarrn  A║C║G   mit zwetschkenröster € 8,90

kaiserschmarrn „heiße liebe“  A║C║G   

mit vanilleeis & heißen himbeeren €10,90
böhmische palatschinken   A║C║G

mit powidl & mohn, eierlikör & schlagobers € 6,90

marillen palatschinken 2 stk.      A║C║G║H € 5,20 

  nutella palatschinken 2 stk.  A║C║G║E mit schlag € 5,60

gerne stellen wir ihnen für i hre mitgebrachte torten oder kuchen, teller & besteck für einen 
unkostenbeitrag von € 1,50 pro person zur verfügung.

Alle Preise in Euro und inklusive aller gesetzlichen Agaben 


