Speisekarte
rindsuppe

mit frittaten

€ 3,50

A║C║G

leberknödel od. grießnockerl

A║C║G

€ 3,70

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

fabelhaft grillteller

rinderhüftsteak, schweinefilet
und hühnerfilet mit gegrillten zucchini, reis, pommes,
C║G

kräuterbutter & ketchup

berner kotelett

A║C║G

€ 14,90
mit käse gefüllt im speckmantel

dazu dollarchips, spiegelei & ketchup

schweinsmedaillonspieß

C║G

€ 13,50

garniert mit paprika

u. zwiebel dazu speckbohnen, pommes, cocktailsauce € 15,50

cordon bleu

mit gemischtem salat

A║C║G

vom huhn € 13,90

vom schwein € 12,90

wiener schnitzel

mit erdäpfelsalat

A║C║G

vom huhn € 11,90

vom schwein € 10,90

cevapcici

A║C║M

mit pommes frites und zwiebelsenf

naturschnitzel vom huhn
peffer-geschnetzeltes

A║L║M║O

huhn

A║C║G

gebackene schweinsleber

A║C║G

€ 10,90

mit reis

€ 11,90

mit spätzle

€ 11,90

mit erdäpfelsalat

€ 11,90

geröstete schweinsleber A║C║G
mit petersilienerdäpfel

asia gemüse wok

€ 11,90
mit hühnerfleisch

zanderfilet vom grill

F║H║L║N

mit petersilerdäpfel,
erbsenschoten und kräuterbutter

€ 11,90

A║D║G

zanderfilet gebacken

€ 15,50

A║D║G

mit erdäpfelsalat und sauce tartare
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€ 15,50

Speisekarte
backhendlsalat

mit geb. hühnerstreifen,
auf erdäpfel - vogerlsalat & kernöl
€ 9,50

grillhendlsalat

A║C║G║H║M║N║O

G║H║L║M║N║O

mit gegr. hühnerstreifen,

auf bunter salatschüssel

asia gemüse wok

€ 9,10

F║H║L║N

€ 11,90

vegetarisch

gebackene champignons

A║C║G

vegetarisch

mit sauce tartare

käsespätzle

€ 8,90

A║C║G

mit blattsalat vegetarisch

€ 9,90

Dessertkarte
kardinalschnitte
kaiserschmarrn

€ 3,50

A║C║G
A║C║G

mit zwetschkenröster

böhmische palatschinke

€ 7,90
A║C║G

mit powidl & mohn, eierlikör & schlagobers

eispalatschinken

€ 5,90

A║C║G

mit vanilleeis, himbeersauce & schlagobers 2 stk

palatschinken
palatschinken

A║C║G

€ 5,50

mit marillen marmelade 2 stk. € 3,90

A║C║F║G║H

mit nutella & schlagobers 2 stk.

eismarillenknödel

C║G║H

auf fruchtsauce mit schlagobers

eiskaffee C║G
eiscup heiße liebe

€ 4,90
pro stk. € 3,80
€ 4,90

C║G║F

vanilleeis mit heißen himbeeren und schlagobers

eierlikörbecher

€ 5,20

C║G║F

vanilleeis, schokoeis mit eierlikör und schlagobers
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€ 5,40

AF - Getränkekarte
:: coca cola 0,33l
:: coca cola zero
:: almdudler

€ 3,10
€ 3,10

0,33l

€ 3,10

0,35l

:: lipton eistee zitrone

€ 3,10

0,33l

:: lipton eistee pfirsich
:: frucade 0,33l

€ 3,10

0,33l

€ 3,10

:: mezzo mix 0,33l

€ 3,10

:: soda

€ 1,30

jugendgetränk 0,25l

:: soda himbeer
:: soda zitrone

€ 1,60

0,25l

€ 1,60

0,25l

:: leitungswasser himbeer

jugendgetränk 0,25l

€ 1,30

:: leitungswasser zitrone

jugendgetränk 0,25l

€ 1,30

:: gasteiner mineralwasser prickelnd / still

0,33l

€ 2,30

:: gasteiner mineralwasser prickelnd / still

0,75l

€ 4,50

:: apfelsaft gespritzt

prickelnd / still 0,25l

€ 1,70

:: apfelsaft gespritzt

prickelnd / still 0,50l

€ 3,40

:: orangensaft gespritzt

prickelnd / still 0,25l

€ 1,70

:: orangensaft gespritzt

prickelnd / still 0,50l

€ 3,40

:: pago fruchtnektar 0,20l marille, johannisb., erdbeer

€ 3,10

:: pago fruchtnektar gespritzt

prickelnd 0,50l

€ 3,80

still 0,50l

€ 3,30

_

:: pago fruchtnektar gespritzt
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Getränkekarte
:: gösser märzen ║A║
:: starobrno - altbrünner
:: monatsbier ║A║
:: gösser schnitt ║A║
:: weitra helles ║A║
::
::
::
::
::
::
::
::

0,2l / 0,3l / 0,5l
║A║

€ 2,80 / 3,40 / 4,00

0,2l / 0,3l / 0,5l € 2,90 / 3,50 / 4,10
0,2l / 0,4l

€ 3,40 / 4,00

0,3l / 0,5l

€ 3,50 / 4,10

0,2l / 0,3l / 0,5l

€ 2,90 / 3,50 / 4,10

gösser naturradler zitrone 0,5l ║A║
wieselburger 0,5l ║A║
weihen stephaner hefetrüb 0,5l ║A║
weihen stephaner hefetrüb alkfrei 0,5l
schwechater zwickl 0,5l ║A║
gösser naturgold alkoholfrei 0,5l ║A║
kaiser doppelmalz 0,5l ║A║
schladminger märzen 0,5l ║A║

:: g´spritzter weiß ║O║
:: sommerspritzer ║O║
1/8l weißwein aufg´spritzt mit soda

:: aperol sprizz ║O║

€ 4,10
€ 4,00
€ 4,10
║A║

€ 4,10
€ 4,10
€ 4,00
€ 4,10
€ 4,00

1/4l

€ 2,50

1/2l

€ 3,60

1/4l

€ 4,60

weißwein aufg´spritzt mit soda & aperol dazu eiswürfel & orangenscheibe

:: aperol frizzante

║O║

0,3l

€ 5,90

frizzante aufg´spritzt mit soda & aperol dazu eiswürfel & orangenscheibe

:: hugo sprizz :: A║O║

1/4l

€ 4,60

weißwein aufg´spritzt mit soda & holundersirup, frischer minze

:: seeblick sprizz

A║O║

0,4l

€ 4,90

strongbow rose-apple cider mit 4cl martini rosato, frischer minze,

:: allergen information gemäß codex-empfehlungen:
A║glutenhaltiges getreide, B║krebstiere, C║ei, D║fisch, E║erdnuss, F║soja,
G║milch oder laktose, H║schalenfrüchte, L║sellerie, M║senf, N║sesam,
O║sulfite, P║lupinien, R║weichtiere
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