Bitte bis ca. 2 Stunden vor der Ankunft die
Anzahl der einzelnen Gerichte durchgeben.

Cafe-Restaurant

Suppen bzw. Desserts sind auch kurzfristig
vor Ort kein Problem.
Restaurant: +43-4715-560
Yvonne: +43-664-103 102 6

kräftige Rindssuppe

€ 3.70

mit Frittaten, Nudel oder Leberknödel, ganz nach Ihrem Gusto!
brodo con frittatine, pasta o canederli di fegato - consommé with pancake slices, noodles or liver dumpling

Gemischte Knödelsuppe

€ 6,60

Große Schüssel kräftige Rindssuppe mit je, 1 Leber-, Tiroler-, Käsknödel
brodo con canederli di fegato, speck e formaggio – consommé with liver, speck and cheese dumpling

Verschiedene Salate aus der Salatbar € 4,20
Insalata mista dal buffet – mixed salad of the buffet

Zanderfilet in der Folie gegart

€ 15,20

mit vielen Kräutern, Knoblauch und Gemüse - in der Folie gegart.
Filetto di Lucioperca con erbe aromatiche, aglio e verdure – steamed Pikeperch with herbs, garlic and vegetables

Käsespätzle

€ 11,10

mit hausgemachten Eierspätzle, würzigem Reibkäse, sowie hausgemachten Röstzwiebeln , Salat vom Buffet
Tipo di pasta (gnocchi) fatta in casa gratinata con formaggio, anelli di cipolla arrosto insalata dal buffet –
Spetzli grand mother style with cheese and onions salad from the buffet

Kärntner Kasnudeln

€ 10,90

4 Stück, mit Topfen, Erdäpfel und diversen Kräutern gefüllt, serviert mit etwas
geriebenem Gailtaler Almkäse und brauner Butter. Salat vom Buffet
cjalzòns con patate e ricotta, formaggio di malga e burro strutto - ravioli filled with potatoes, white cheese and brown butter
insalata/salad from buffet

Schweineschnitzel „Wiener Art“

€ 10,60 klein 10,10

das Österreichische Traditionsgericht mit einer Beilage nach Wahl (Standard Pommes frites)
Costoletta di maiale impanata con 1 contorno a scelta– scallop “Viennese” with 1 sidedish of your choice

Kärntner Wirtshauspfandl

€ 13,90

klein € 13,40

Eierspätzle und Rahmragout, mit Gailtaler Almkäse überbacken,
serviert mit gegrillten Scheiben vom Lesachtaler Speck und Salat vom Buffet
spezzatino con spätzle, gratinato con formaggio di malga e speck alla griglia insalata dal buffet –
stew with spetzli gratinated with alp cheese and served with grilled bacon salad from the buffet

Grillteller – Steakteller € 16,80

klein € 16,30

Drei verschiedene Steaksorten gegrillt, belegt mit gegrillten Speckscheiben und
Grillwürstel. Dazu Pommes frites und einen Salat vom Buffet
tenero carne alla griglia, con fette di speck, wurstel, patatine fritte e insalata dal buffet –
mixed grill with salad from the buffet and french fries

Apfel- oder Topfenstrudel täglich frisch vom Blech!
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt,
guten Appetit und eine unfallfreie Weiterfahrt!
Vi auguriamo un piacevole soggiorno, buon appetito e una guida sicura!
We wish you a pleasant stay, good appetite and a safe drive!

