heisser guss

austrian pub klassiker

rindsuppe

€ 3,70

gulasch „austrian pub style“

tomatensuppe cremig

€ 5,70

schinkenfleckerl

€ 11,70

käsespätzle

€ 12,70

austrian pub chili con carne

€ 12,70

leberknödel oder griessnockerl oder fritatten
.wurzelgemüse .schnittlauch (ACGL)

karamelisiert. vogerl-kartoffelsalat (AC)

kokosmilch .thymian .brotwürfel geröstet (AFGL)

austrian besteller
wiener schnitzel vom landschwein
vom huhn

semmelbrösel oder cornflakespanier
.vogerl-kartoffelsalat .pommes frites (ACG)

cordon bleu
preiselbeeren. petersilienkartoffel oder salat (ACG)

austrian pub short ribs “arizona style”

klein € 9,90
rindsschulter. Serviettenknödel .gebäck gross € 12,00
.spiegelei .gurke .sternwürstchen (ACGM)

gratiniert .kurkuma .bergkäse .salat (ACG)
€ 12,80
€ 11,80

schulter vom rind .bohnen .mais (LMO)

tafelspitzburger austrian style
€ 14,40

kaisersemmel mit dünnen tafespitzscheiben
.gemüsejuilienne .souce tartar .apfelkren (ACGL)

heisse brote

€ 24,00

24 stunden sous vide gegarte “kurze rippe“ vom
simmentaler weiderind aus dem innviertel.
butterweiches fleisch mit arizona bbq sauce mariniert.
dazu gibt’s würzige wedges und bbq sauce (ACL)

rührei mit schnittlauch (AC)
kürbisaufstrich (AG)
verhackert’s mit grammeln (ALMO)

€ 20,70

rinderbackerl

€ 16,40

beef tatar

das feine hirschragout

€ 14,90

burrata

tafelspitz

€ 14,40

spezialität des austrian pub. soucs vide gegart
.thymianjus .frischer kren. püree (G)
semmelknödel. zimtrotkraut (ACLM)
apfelkren. Röstkartoffel (L)

chicken wings 6 Stück
vorgegarte wings in kross gebratenem tempura
teigmantel .2erlei dips .country pommes (AGL)

bowl salat mit huhn / roastbeef oder lachs

plus goji beeren .cashewnüsse .kürbiskerne .datteln
.kokos .ananas .couscous (AEFHN)

fisch burger

120g patty vom kabeljau .sauce tartar (ABCDN)

feinstes rinderfilet .toastbrot
.wildkräutersalat .chili (ACMO)

klein € 11,70
gross € 17,70

rucola .frische kirschtomaten .balsamico (G)

lachs tatar
.frischkäse .joghurt .limette .mango

(ABDGR)
€ 13,90

€ 5,70
€ 5,70
€ 5,70

zeitlos urban

spare ribs der liebling im austrian pub
24 stunden sous vide gegart (ACL)

€12,90

€ 11,70

klein € 11,70
gross € 17,70

mistkratzerl (hühnerstreifen)

€ 10,80

im körberl gebacken .pommes .blattsalat (CG)

beliebtes zeugs

€ 11,90

trüffel pommes
€ 11,90

€ 6,40
serviert im stanitzl .trüffelöl .parmesan .ketchup
.mayo (CFG)

curry wurst

texas chicken burger

€ 11,90

€ 8,70
currysauce mit erdbeermarmelade oder mango
oder klassisch (.zwiebel .gurke) .gebäck oder
pommes (AF)

pulled beef“ burger

€ 14,90

eitrige

hühner-patty vom freilaufenden huhn (ACLMN)
„

solange der vorrat reicht mit einem 24 stunden im

käsekrainer .gebäck .kren .senf (ALM)

eigenen saft geschmorten pulled beef (160g) vom
simmentaler weiderind feinste bbq und cocktailsauce

(ACLMN)

austrian burger - küchenstar 2021

süss & lecker
schoko mousse im glas

€ 12,90

best burger vom heimischen rind .beilagen (AOM)

heißer wrap fischstyle (ABCEN)
chili wrap mit carne (ACEGLN)

€ 5,70

dunke schokolade .fruchtige garnierung (ACG)

wiener kaiserschmarrn
€ 11,00
€ 11,00

€ 4,90

rosinen .vanillestaub .zwetschkenröster (ACG)

schokokuchen zum verlieben

spezialrezept mit heissem schokoguss (CEG)

€ 10,90
€ 4,90

Allergieinformation: A=Glutenhaltiges Getreide, B=Krebstiere, C=Eier, D=Fisch, E=Erdnuss, F=Soja, G=Milch oder Laktose, H=Schalenfrüchte,
L=Sellerie, M=Senf, N=Sesam, O=Sulfite, P=Lupinen, R=Weichtiere

