Wochenkarte
Kleine Backhendlstücke auf verschiedenen Blatt- und Rohkostsalaten € 11,80
Tomaten | Gurken | Eierspalten | Croutons | Ananasstücke …. Insalatone con pollo impanata
Wurstsalat
€ 9,10
fein garniert, serviert mit hausgebackenem Schwarzbrot insalata di salsiccia svizzera con pane
Spaghetti im Bärlauchrahm € 11,90
Salat aus der Salatbar spaghetti alagli orsino e panna, insalata dal buffet
geröstete Knödel - knusprig geröstete Speckknödelscheiben mit verquirltem Ei € 11,50
dazu holen Sie sich einen Salat aus der Salatbar canederli allo speck arrostiti con uova strappata
insalata dal buffet
Tomaten Mozzarella Nudeln € 11,20
4 Stück | mit Tomaten, Mozzarella | italienische Kräuter | Serviert mit Nuss - Basilikumbutter|
Salat aus der Salatbar cjalzòns con pomodori, mozzarella, burro al basilico. Insalata.
Zanderfilet (180gr) gegrillte in Kräuterbutter, Salzkartoffeln, Salat aus Salatbar € 16,20
Filetto di Lucioperca con erbe aromatiche, burro al’erbette, aglio, patatine, insalata dal buffet

Cordon Bleu-Wochen
Italienisches Cordon Bleu (Rohschinken, Mozzarella Tomaten)
Beilage nach Wahl speck, mozzarella pomodoro,
€ 14,00
Frühlings Cordon Bleu (Frischkäse, Bärlauch, Schinken, Parmesan)
Beilage nach Wahl – prosciutto, ricotta, aglio orsino, parmigiano

€ 14,00

Kärntner Bauern Cordon Bleu (Geselchtes, würzigem Gluntnerkäse, Emmentaler) € 14,00
Beilage nach Wahl – prosciutto, formaggio „Glundner”, speck, emmenthal
Zwiebelrostbraten zarte Beiried vom Lesachtaler Rind € 19,90
Zwiebelsauce | grüne Bohnen im Speckmantel | Kartoffelgebäck
sella di manzo alla griglia salsa alla cipolla | croquette | fragolini allo speck
saftig gegrilltes Schweinekotelette
€ 13,20
(250-300 gr ) mit verschiedenen Grillsaucen | Pommes frites
braciola alla griglia | salsa barbecue e patatine
Topfennockerln in Butterbröseln auf Erdbeerragout € 6,20
Gnocchetti alla ricotta con briciole di burro, su ragù alla fragole
feine hausgemachte, Sachertorte, Schokosahneschnitte, Apfel- und Topfenstrudel, …
Fragen Sie doch einfach nach unserer Dessert- und Eiskarte! Chiedete i listino di dolce!
Unser Fleisch, welches fast ausschließlich aus dem Gail- und Lesachtal stammt, liefert der Metzger aus
St. Lorenzen/Lesachtal - Markus Salcher, der Almkäse und Almschott‘n kommt von der Tröppolacher Alm
-Familie Grössbauer, die Forelle von Familie Zankl in Weidenburg
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und guten Appetit!
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Wochenkarte
Kleine Backhendlstücke auf verschiedenen Blatt- und Rohkostsalaten € 11,80
Tomaten | Gurken | Eierspalten | Croutons | Ananasstücke …. Insalatone con pollo impanata
Wurstsalat
€ 9,10
fein garniert, serviert mit hausgebackenem Schwarzbrot insalata di salsiccia svizzera con pane
Spaghetti im Bärlauchrahm € 11,90
Salat aus der Salatbar spaghetti alagli orsino e panna, insalata dal buffet
geröstete Knödel - knusprig geröstete Speckknödelscheiben mit verquirltem Ei € 11,50
dazu holen Sie sich einen Salat aus der Salatbar canederli allo speck arrostiti con uova strappata
insalata dal buffet
Tomaten Mozzarella Nudeln € 11,20
4 Stück | mit Tomaten, Mozzarella | italienische Kräuter | Serviert mit Nuss - Basilikumbutter|
Salat aus der Salatbar cjalzòns con pomodori, mozzarella, burro al basilico. Insalata.
Zanderfilet (180gr) gegrillte in Kräuterbutter, Salzkartoffeln, Salat aus Salatbar € 16,20
Filetto di Lucioperca con erbe aromatiche, burro al’erbette, aglio, patatine, insalata dal buffet

Cordon Bleu-Wochen
Italienisches Cordon Bleu (Rohschinken, Mozzarella Tomaten)
Beilage nach Wahl speck, mozzarella pomodoro,
€ 14,00
Frühlings Cordon Bleu (Frischkäse, Bärlauch, Schinken, Parmesan)
Beilage nach Wahl – prosciutto, ricotta, aglio orsino, parmigiano

€ 14,00

Kärntner Bauern Cordon Bleu (Geselchtes, würzigem Gluntnerkäse, Emmentaler) € 14,00
Beilage nach Wahl – prosciutto, formaggio „Glundner”, speck, emmenthal
Zwiebelrostbraten zarte Beiried vom Lesachtaler Rind € 19,90
Zwiebelsauce | grüne Bohnen im Speckmantel | Kartoffelgebäck
sella di manzo alla griglia salsa alla cipolla | croquette | fragolini allo speck
saftig gegrilltes Schweinekotelette
€ 13,20
(250-300 gr ) mit verschiedenen Grillsaucen | Pommes frites
braciola alla griglia | salsa barbecue e patatine
Topfennockerln in Butterbröseln auf Erdbeerragout € 6,20
Gnocchetti alla ricotta con briciole di burro, su ragù alla fragole
feine hausgemachte, Sachertorte, Schokosahneschnitte, Apfel- und Topfenstrudel, …
Fragen Sie doch einfach nach unserer Dessert- und Eiskarte! Chiedete i listino di dolce!
Unser Fleisch, welches fast ausschließlich aus dem Gail- und Lesachtal stammt, liefert der Metzger aus
St. Lorenzen/Lesachtal - Markus Salcher, der Almkäse und Almschott‘n kommt von der Tröppolacher Alm
-Familie Grössbauer, die Forelle von Familie Zankl in Weidenburg
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und guten Appetit!

Wochenkarte
Kleine Backhendlstücke auf verschiedenen Blatt- und Rohkostsalaten € 11,80
Tomaten | Gurken | Eierspalten | Croutons | Ananasstücke …. Insalatone con pollo impanata
Wurstsalat
€ 9,10
fein garniert, serviert mit hausgebackenem Schwarzbrot insalata di salsiccia svizzera con pane
Spaghetti im Bärlauchrahm € 11,90
Salat aus der Salatbar spaghetti alagli orsino e panna, insalata dal buffet
geröstete Knödel - knusprig geröstete Speckknödelscheiben mit verquirltem Ei € 11,50
dazu holen Sie sich einen Salat aus der Salatbar canederli allo speck arrostiti con uova strappata
insalata dal buffet
Tomaten Mozzarella Nudeln € 11,20
4 Stück | mit Tomaten, Mozzarella | italienische Kräuter | Serviert mit Nuss - Basilikumbutter|
Salat aus der Salatbar cjalzòns con pomodori, mozzarella, burro al basilico. Insalata.
Zanderfilet (180gr) gegrillte in Kräuterbutter, Salzkartoffeln, Salat aus Salatbar € 16,20
Filetto di Lucioperca con erbe aromatiche, burro al’erbette, aglio, patatine, insalata dal buffet

Cordon Bleu-Wochen
Italienisches Cordon Bleu (Rohschinken, Mozzarella Tomaten)
Beilage nach Wahl speck, mozzarella pomodoro,
€ 14,00
Frühlings Cordon Bleu (Frischkäse, Bärlauch, Schinken, Parmesan)
Beilage nach Wahl – prosciutto, ricotta, aglio orsino, parmigiano

€ 14,00

Kärntner Bauern Cordon Bleu (Geselchtes, würzigem Gluntnerkäse, Emmentaler) € 14,00
Beilage nach Wahl – prosciutto, formaggio „Glundner”, speck, emmenthal
Zwiebelrostbraten zarte Beiried vom Lesachtaler Rind € 19,90
Zwiebelsauce | grüne Bohnen im Speckmantel | Kartoffelgebäck
sella di manzo alla griglia salsa alla cipolla | croquette | fragolini allo speck
saftig gegrilltes Schweinekotelette
€ 13,20
(250-300 gr ) mit verschiedenen Grillsaucen | Pommes frites
braciola alla griglia | salsa barbecue e patatine
Topfennockerln in Butterbröseln auf Erdbeerragout € 6,20
Gnocchetti alla ricotta con briciole di burro, su ragù alla fragole
feine hausgemachte, Sachertorte, Schokosahneschnitte, Apfel- und Topfenstrudel, …
Fragen Sie doch einfach nach unserer Dessert- und Eiskarte! Chiedete i listino di dolce!
Unser Fleisch, welches fast ausschließlich aus dem Gail- und Lesachtal stammt, liefert der Metzger aus
St. Lorenzen/Lesachtal - Markus Salcher, der Almkäse und Almschott‘n kommt von der Tröppolacher Alm
-Familie Grössbauer, die Forelle von Familie Zankl in Weidenburg
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und guten Appetit!

Wochenkarte
Kleine Backhendlstücke auf verschiedenen Blatt- und Rohkostsalaten € 11,80
Tomaten | Gurken | Eierspalten | Croutons | Ananasstücke …. Insalatone con pollo impanata
Wurstsalat
€ 9,10
fein garniert, serviert mit hausgebackenem Schwarzbrot insalata di salsiccia svizzera con pane
Spaghetti im Bärlauchrahm € 11,90
Salat aus der Salatbar spaghetti alagli orsino e panna, insalata dal buffet
geröstete Knödel - knusprig geröstete Speckknödelscheiben mit verquirltem Ei € 11,50
dazu holen Sie sich einen Salat aus der Salatbar canederli allo speck arrostiti con uova strappata
insalata dal buffet
Tomaten Mozzarella Nudeln € 11,20
4 Stück | mit Tomaten, Mozzarella | italienische Kräuter | Serviert mit Nuss - Basilikumbutter|
Salat aus der Salatbar cjalzòns con pomodori, mozzarella, burro al basilico. Insalata.
Zanderfilet (180gr) gegrillte in Kräuterbutter, Salzkartoffeln, Salat aus Salatbar € 16,20
Filetto di Lucioperca con erbe aromatiche, burro al’erbette, aglio, patatine, insalata dal buffet

Cordon Bleu-Wochen
Italienisches Cordon Bleu (Rohschinken, Mozzarella Tomaten)
Beilage nach Wahl speck, mozzarella pomodoro,
€ 14,00
Frühlings Cordon Bleu (Frischkäse, Bärlauch, Schinken, Parmesan)
Beilage nach Wahl – prosciutto, ricotta, aglio orsino, parmigiano

€ 14,00

Kärntner Bauern Cordon Bleu (Geselchtes, würzigem Gluntnerkäse, Emmentaler) € 14,00
Beilage nach Wahl – prosciutto, formaggio „Glundner”, speck, emmenthal
Zwiebelrostbraten zarte Beiried vom Lesachtaler Rind € 19,90
Zwiebelsauce | grüne Bohnen im Speckmantel | Kartoffelgebäck
sella di manzo alla griglia salsa alla cipolla | croquette | fragolini allo speck
saftig gegrilltes Schweinekotelette
€ 13,20
(250-300 gr ) mit verschiedenen Grillsaucen | Pommes frites
braciola alla griglia | salsa barbecue e patatine
Topfennockerln in Butterbröseln auf Erdbeerragout € 6,20
Gnocchetti alla ricotta con briciole di burro, su ragù alla fragole
feine hausgemachte, Sachertorte, Schokosahneschnitte, Apfel- und Topfenstrudel, …
Fragen Sie doch einfach nach unserer Dessert- und Eiskarte! Chiedete i listino di dolce!
Unser Fleisch, welches fast ausschließlich aus dem Gail- und Lesachtal stammt, liefert der Metzger aus
St. Lorenzen/Lesachtal - Markus Salcher, der Almkäse und Almschott‘n kommt von der Tröppolacher Alm
-Familie Grössbauer, die Forelle von Familie Zankl in Weidenburg
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und guten Appetit!

Wochenkarte
Kleine Backhendlstücke auf verschiedenen Blatt- und Rohkostsalaten € 11,80
Tomaten | Gurken | Eierspalten | Croutons | Ananasstücke …. Insalatone con pollo impanata
Wurstsalat
€ 9,10
fein garniert, serviert mit hausgebackenem Schwarzbrot insalata di salsiccia svizzera con pane
Spaghetti im Bärlauchrahm € 11,90
Salat aus der Salatbar spaghetti alagli orsino e panna, insalata dal buffet
geröstete Knödel - knusprig geröstete Speckknödelscheiben mit verquirltem Ei € 11,50
dazu holen Sie sich einen Salat aus der Salatbar canederli allo speck arrostiti con uova strappata
insalata dal buffet
Tomaten Mozzarella Nudeln € 11,20
4 Stück | mit Tomaten, Mozzarella | italienische Kräuter | Serviert mit Nuss - Basilikumbutter|
Salat aus der Salatbar cjalzòns con pomodori, mozzarella, burro al basilico. Insalata.
Zanderfilet (180gr) gegrillte in Kräuterbutter, Salzkartoffeln, Salat aus Salatbar € 16,20
Filetto di Lucioperca con erbe aromatiche, burro al’erbette, aglio, patatine, insalata dal buffet

Cordon Bleu-Wochen
Italienisches Cordon Bleu (Rohschinken, Mozzarella Tomaten)
Beilage nach Wahl speck, mozzarella pomodoro,
€ 14,00
Frühlings Cordon Bleu (Frischkäse, Bärlauch, Schinken, Parmesan)
Beilage nach Wahl – prosciutto, ricotta, aglio orsino, parmigiano

€ 14,00

Kärntner Bauern Cordon Bleu (Geselchtes, würzigem Gluntnerkäse, Emmentaler) € 14,00
Beilage nach Wahl – prosciutto, formaggio „Glundner”, speck, emmenthal
Zwiebelrostbraten zarte Beiried vom Lesachtaler Rind € 19,90
Zwiebelsauce | grüne Bohnen im Speckmantel | Kartoffelgebäck
sella di manzo alla griglia salsa alla cipolla | croquette | fragolini allo speck
saftig gegrilltes Schweinekotelette
€ 13,20
(250-300 gr ) mit verschiedenen Grillsaucen | Pommes frites
braciola alla griglia | salsa barbecue e patatine
Topfennockerln in Butterbröseln auf Erdbeerragout € 6,20
Gnocchetti alla ricotta con briciole di burro, su ragù alla fragole
feine hausgemachte, Sachertorte, Schokosahneschnitte, Apfel- und Topfenstrudel, …
Fragen Sie doch einfach nach unserer Dessert- und Eiskarte! Chiedete i listino di dolce!
Unser Fleisch, welches fast ausschließlich aus dem Gail- und Lesachtal stammt, liefert der Metzger aus
St. Lorenzen/Lesachtal - Markus Salcher, der Almkäse und Almschott‘n kommt von der Tröppolacher Alm
-Familie Grössbauer, die Forelle von Familie Zankl in Weidenburg
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und guten Appetit!

Wochenkarte
Kleine Backhendlstücke auf verschiedenen Blatt- und Rohkostsalaten € 11,80
Tomaten | Gurken | Eierspalten | Croutons | Ananasstücke …. Insalatone con pollo impanata
Wurstsalat
€ 9,10
fein garniert, serviert mit hausgebackenem Schwarzbrot insalata di salsiccia svizzera con pane
Spaghetti im Bärlauchrahm € 11,90
Salat aus der Salatbar spaghetti alagli orsino e panna, insalata dal buffet
geröstete Knödel - knusprig geröstete Speckknödelscheiben mit verquirltem Ei € 11,50
dazu holen Sie sich einen Salat aus der Salatbar canederli allo speck arrostiti con uova strappata
insalata dal buffet
Tomaten Mozzarella Nudeln € 11,20
4 Stück | mit Tomaten, Mozzarella | italienische Kräuter | Serviert mit Nuss - Basilikumbutter|
Salat aus der Salatbar cjalzòns con pomodori, mozzarella, burro al basilico. Insalata.
Zanderfilet (180gr) gegrillte in Kräuterbutter, Salzkartoffeln, Salat aus Salatbar € 16,20
Filetto di Lucioperca con erbe aromatiche, burro al’erbette, aglio, patatine, insalata dal buffet

Cordon Bleu-Wochen
Italienisches Cordon Bleu (Rohschinken, Mozzarella Tomaten)
Beilage nach Wahl speck, mozzarella pomodoro,
€ 14,00
Frühlings Cordon Bleu (Frischkäse, Bärlauch, Schinken, Parmesan)
Beilage nach Wahl – prosciutto, ricotta, aglio orsino, parmigiano

€ 14,00

Kärntner Bauern Cordon Bleu (Geselchtes, würzigem Gluntnerkäse, Emmentaler) € 14,00
Beilage nach Wahl – prosciutto, formaggio „Glundner”, speck, emmenthal
Zwiebelrostbraten zarte Beiried vom Lesachtaler Rind € 19,90
Zwiebelsauce | grüne Bohnen im Speckmantel | Kartoffelgebäck
sella di manzo alla griglia salsa alla cipolla | croquette | fragolini allo speck
saftig gegrilltes Schweinekotelette
€ 13,20
(250-300 gr ) mit verschiedenen Grillsaucen | Pommes frites
braciola alla griglia | salsa barbecue e patatine
Topfennockerln in Butterbröseln auf Erdbeerragout € 6,20
Gnocchetti alla ricotta con briciole di burro, su ragù alla fragole
feine hausgemachte, Sachertorte, Schokosahneschnitte, Apfel- und Topfenstrudel, …
Fragen Sie doch einfach nach unserer Dessert- und Eiskarte! Chiedete i listino di dolce!
Unser Fleisch, welches fast ausschließlich aus dem Gail- und Lesachtal stammt, liefert der Metzger aus
St. Lorenzen/Lesachtal - Markus Salcher, der Almkäse und Almschott‘n kommt von der Tröppolacher Alm
-Familie Grössbauer, die Forelle von Familie Zankl in Weidenburg
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und guten Appetit!

