
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,      = vegetarisch 

beliebtes zeugs  
rindsuppe frittaten hausgemacht  3,90 

schnittlauch (ACGL)  

kürbiscremesuppe  6,40 

limettengras . ginger . grissini (AGL)  

4 stück kärntner käsnudeln 15,70 

heiße butter . eisbergsalat mit kernöl 

(CG)   

penne pesto 10,00  

pistazien . vogerlsalat (GL)  

gebackener emmentaler 8,90  

sauce tartare . preiselbeeren (ACG)  

spinatkäsespätzle 10,00  

tomatensalat (GL)  

geröstete knödel 10,00  

ei . speck oder ohne . eisbergsalat (ACG)  

blunznradln 10,00  

kren . krautsalat (M)  

kinder - king of pop schnitzel 8,90 

schwein oder huhn . pommes 

ketchup . schlecker (ACG)  

burgeria mit farmer pommes 
austrian burger bbq sauce (AOM) 14,90 

hot spicy burger 14,90 

rot geschältes ei (ACLM)  

pulled beef burger 14,90 

vom weiderind . bbq sauce (ACLMN)  

texas chicken burger 14,90 

cocktail sauce (ACLMN)  

  

flammerie qualität ohne 

kompromisse 

flammkuchen legend 12,90 

rustikal . huhn oder lachs (ADG)  

pub baquette heiss 
thunfisch oder rustikal (ADG) 7,90 

heisses tomatenbrot (AG) 7,90 

 austrian bestseller   
wienerschnitzel . pommes (ACG)  

vom bio landschwein 

vom landhuhn 

14,90 

13,90 

cordon bleu (ACG)  

wiener erdäpfelsalat . preiselbeeren  

vom bio landschwein 

vom landhuhn  

16,90 

15,90 

mistkratzerl hühnerstreifen 14,90 

gebacken . pommes . sauce (CG)  

backhendlsalat mit kernöl (ACG) 14,90 

austrianplatte (gebraten, gebacken, ge- je 29,90 

gart) (ACL) beilagen . bbq sauce . ab 2 pers.  

best cut rinder lungenbraten steak  29,00  

vom grill 240 gramm. steakgemüse . farmer-

pommes . bbq sauce (LM)  

ladysteak  18,90  

biorind . bbq sauce  .heisse tomate . steakpom-

mes (ALM)  

zwiebelrostbraten  16,80  

butterweich . strankalan . bratkartoffel (LM)  

austrian klassiker   
gulasch . rindsschulter . gebäck (ACGM) 11,90 

chili con carne . gebäck (LMO) 12,90 

XL fleischpalatschinke überbacken (CO) 12,90 

pommes mit trüffelöl . parmesan . CFG)  7,90 

curry wurst klassisch . gebäck (AF) 8,70 

„eitrige“ käsekrainer 7,90 

gebäck . senf . kren (ALM)  

sacherwürstel mit gulaschsaft  7,90 

oder senf & kren . gebäck (AM)  

zwei bernerwürstel pommes . ketchup (M)  11,70 

süsses geht immer  

schokoladenguglhupf schlagobers (EG) 5,00 

zwei palatschinken frisch und saftig  7,90 

gefüllt mit marillen, hagebuttenmarmelade 

oder schokolade (CEG)  

dreimal heisse nutellawaffeln 7,00 

schlagobers (CG)  

small homemade kaiserschmarrn  9,00 

zwetschkenröster mit oder ohne rosinen CG)  

hurry up - speisekarte 


