Nudl – Kuddl -Muddl

in der Pfeffermühle

knusprige gefüllte Polentataler| knusprige Speckstreifen auf
€ 12,50
Blatt- und Rohkostsalaten | Tomaten | Gurken | Eierspalten | Croutons ….
Insalatone | Polenta croccante | speck alla griglia
Wurstsalat fein garniert
€ 9,10
serviert mit hausgebackenem Schwarzbrot insalata di carne con pane
Tomaten Mozzarella Nudeln 4 Stück € 11,20
Tomaten | Mozzarella, italienische Kräuter | Nuss- Basilikumbutter |
Salat aus der Salatbar cjalzòns pomodoro-mozzarella von insalata dal buffet
Polenta-Nudeln | Gailtaler Almkäse |Grammeln | brauner Butter € 11,20
Salat aus der Salatbar cjalzòns con polenta, formaggio di malga, burro strutto.
Pikantes Nudl Kuddl Muddl
€ 11,20
Kärntner Nudelvarianten |etwas Sauerkraut bei Fleischnudel oder Salat
Zanderfilet (180gr) auf Gemüse, in der Folie gegart € 16,80
mit vielen Kräutern, etwas Knoblauch Filetto di Lucioperca con erbe aromatiche, aglio
e verdure finito in alluminio

Zartes Rindsfilet 240 Gramm, medium gegrillt € 27,40
gegrilltes Gemüse | Kartoffelgebäck | verschieden Grillsaucen
Filetto di manzo, verdure grigliata, patate, salsa barbeque
zart geschmorte Ochsenwangelen | Rahmpolenta | Salat aus der Salatbar 15,20
guancia di bue con polenta alla panna e insalata dal buffet
Jägerragout Rindfleisch/ Speck/ Pilze| Butterspätzle € 15,20
ragù di manzo | funghi | bacon | spätzle | insalat dal bufet
saftig gegrilltes Schweinekotelette (250-300 gr) verschiedenen Grillsaucen € 16,10
| Pommes frites braciola alla griglia | salsa barbecue e patatine

süßes Nudl-Kuddl-Muddl mit 3 verschiedenen süßen Nudelvarianten € 5,70
Tris di c‘jalzons dolci
feine hausgemachte, Sachertorte, 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!

