alle Speisen zum Abholen oder Lieferung
täglich 11.00 – 15.00 Uhr - bitte um vorbestellung
01/734 81 79 oder per e-mail: info@fabelhaft.cc
bei lieferung bitte die vorbestellung am vortag bis 20.00 uhr

MITTAGSTELLER:
Dienstag: backhendl mit erdäpfel-vogerlsalat
€ 10,50
Mittwoch: schweinsmedaillons mit pfeffersauce,
speckbohnen und braterdäpfel

€ 10,50

dollarchips

€ 10,50

Freitag: kabeljau gebacken mit erdäpfelsalat

€ 8,90

rindsuppe

€ 3,50

Donnerstag: cornflakes schnitzel schwein mit

mit frittaten

A║C║G

leberknödel od. grießnockerl

€ 3,70

A║C║G

¼ Gansl A║C║G║L║O mit rotkraut und erdäpfelknödel
fabelhaft grillteller C║G mit pommes und reis
cordon bleu A║C║G mit gemischtem salat vom huhn

€ 17,90
€ 14,90
€ 13,90

vom schwein € 12,90

berner kotelett

A║C║G

mit käse gefüllt im speckmantel

dazu dollarchips, spiegelei & ketchup

wiener schnitzel

A║C║G

€ 13,50

mit erdäpfelsalat vom huhn € 11,90
vom schwein € 10,90

cevapcici A║C║M mit pommes frites und zwiebelsenf
pfeffer-geschnetzeltes huhn A║C║G mit spätzle
gemüse wok A║F║H║L║N mit hühnerfleisch
käsespätzle A║C║G mit blattsalat vegetrarisch
grillhendlsalat G║H║L║M║N║O

€ 10,90

kardinalschnitte A║C║G
böhmische oder maroni palatschinken

€ 3,50

€ 11,90
€ 11,90
€ 9,90
€ 9,10

A║C║G

mit powidl & mohn, eierlikör oder maronipüree

€ 5,90

kaiserschmarrn

€ 7,90

A║C║G

mit zwetschkenröster

Alle Preise in Euro und inklusive aller gesetzlichen Abgaben

alle Speisen zum Abholen oder Lieferung
täglich 11.00 – 15.00 Uhr - bitte um vorbestellung
01/734 81 79 oder per e-mail: info@fabelhaft.cc
bei lieferung bitte die vorbestellung am vortag bis 20.00 uhr

Aktion läuft bis 29.11.20:
bei einer bestellung von
4 portionen gansl mit rotkraut und erdäpfelknödel
gibt es 1 liter schilchersturm gratis!
-----------------------------------------------------------------------1l schilchersturm
zum mitnehmen € 7,50
alle Getränke stehen zur abholung
und lieferung zur verfügung!

Lieferung - Bedingungen:
möglich im umkreis von 10km
mindesbestellwert € 20,-- barzahlung
Lieferkosten € 4,00
ab einem bestellwert von € 40,-- ist die lieferung gratis
bestellung am vortrag bis 20.00 Uhr

Alle Preise in Euro und inklusive aller gesetzlichen Abgaben

