caribean dream

8

WEIHNACHTS - APERITIF

havanna rum 7y I limette I brown sugar I ginger ale I eis

kräftige rindsuppe mit einlage nach wahl

4,20

leberknödel I griessnockerl I frittaten

fruchtige currysuppe mit gebratenen garnelen
VEGETARISCH – OHNE GARNELEN

9,40
6

bruschetta avocado VEGAN

7

getoastetes weissbrot I avocado I meersalz I knoblauch I limette

überbackene weinbergschnecken ½ dz

9,90

6 schnecken I kräuterbutter I toast

vitello tonnato

13,90

rosa gebratener kalbsrücken I thunfischsauce

beef tatar
toast I butter I kapern I zwiebel I wachtelei

kl
gr

cäsars salad mit gebratenen garnelen

9,90
14,90
13,90

knackiger salat I cäsars dressing I kernweiches ei I sardellen I parmesan

VEGANE buddha bowle

12,90

cheese burger de luxe mit pommes und saucen

12,90

avocado I babyspinat I kichererbsen I couscous I hummus

brioch I 180g retinto beef I original cheddar I zwiebel I s&k

alpen cheese burger mit pommes und saucen

13,90

brioch I 180g retinto beef I original cheddar I speck I rösti I ei

VEGETARISCHER cheese burger mit pommes und saucen

11,90

portion spareribs

17

brioch I vegetarischer patty I original cheddar I balsamicolinsen

bratkartoffeln I saucen I red coleslow salad

rumpsteak 250g
gebackene zwiebelringe I pommes I spiegelei I kräuterbutter

25

cremige schinkenfleckerl mit blattsalat

12

fleckerl I thum beinschinken I rahmobers

wiener schnitzel (200g)
vom schwein
vom kalb

13
18

auf wunsch gibt`s auch ein cordon bleu mit beilage n.w.

+3

ausgelöste hühnerkeulen gebacken

14

mit erdäpfelvogerlsalat oder pommes

mayonnaise - erdäpfelsalat

gekochter tafelspitz

17

röstkartoffeln I cremespinat I apfelkren I eier-schnittlauchrahm

zwiebelrostbraten (kurz gebratene beiried)

18

hausgemachter bratensaft I röstzwiebel I bratkartoffeln I essiggurke

gebratenes zanderfilet

17

balsamicolinsen I zupfsalat mit olivenöl-vinaigrette

flüssiger schokoauflauf

von der valrhona schokolade

7,90

himbeersorbet

gebackene apfelspalten

6,90

zimtzucker I vanilleeis

mousse au chocolate

6

dunkles I weisses

himbeer - mohntörtchen VEGAN

6

konditorei landtmann

käseteller
österreichische weich und hartkäse

12

menü „wiener“
26,-€

kräftige rindsuppe mit einlage nach wahl
frittaten I leberknödel I griessnockerl

*****
wiener schnitzel vom kalb
erdäpfelvogerlsalat

*****
mousse au chocolate
dunkles I weisses

liebe gäste
wir werden die zeit
ab 28.dez.2017 (geschlossen)
dazu nützen, unser lokal für sie
umzubauen und noch
gemütlicher zu gestalten!
wir freuen uns schon darauf, sie
im frühjahr 2018
wieder begrüssen zu dürfen!
ihr
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weihnachts-specials
moet & chandon champagner
orangenpunsch

0,75

0,25

fl
4,-

gölles (steiermark) 2cl
pfirsichschnaps

4,-

jägermeister

3,-

0,02 fl

averna mit frischer zitrone und eis

gin tonic de luxe

90,-

2cl 3,-

8,-

4cl bombay sapphir gin I schweppes tonic I limette I eis

leitungswasser gekühlt und gefiltert

servicegebühr 0,25 l

1

