Suppen
Soups

Rinderkraftbrühe mit Grießnockerl und Gemüse
Beef bouillon with semolina-dumpling and vegetable

08,00

€

Kürbisschaumsuppe mit steirischem Kernöl und Falafel
Creamy pumpkin soup with seed oil and falafel

08,00

€

13,50

€

Gemischte Salatschüssel mit Vinaigrette,
12,00
Cranberries, Croûtons und gemischten Kernen
Mixed salad with vinaigrette, cranberries, croutons and mixed nuts

€

Panini mit Schinken, Käse und kleinem Salat
with ham, cheese and small salad

11,50

€

Panini mit Lachs und kleinem Salat
with salmon and small salad

13,00

€

Panini mit Tomate, Mozzarella und kleinem Salat
with tomato, mozzarella and small salad

10,00

€

Snacks & Vorspeisen
Snacks & Appetizers

Römischer Salat mit Parmesandressing,
Speck sowie Croûtons und Poulardenstreifen
Cos lettuce, parmesan dressing,
bacon, croutons and slices of turkey

Allergeninformation
Sehr geehrte Gäste, Informationen über z.T. in den Produkten enthaltene Allergene
erhalten Sie von unseren Mitarbeitern.
Allergen information
Dear guests, please don´t hesitate to contact us, if you need
any allergen information.

Hauptgänge
Main courses

Rosa gebratenes Rinderrückensteak mit Kräuterbutter,
Wedges und Mini-Maiskolben
Sirloin steak with herb butter, potato wedges and baby corn

22,00

€

Currywurst mit fruchtiger Tomatensauce,
Coleslaw-Salat und Pommes Frites
Curried sausage with tomato sauce, coleslaw and fries

14,00

€

Kräuter-Tagliarini mit Pilzschaum, Ofenpaprika
und Ziegenkäseflocken
Herbs tagliarini with mushroom-cream,
baked bell pepper and flakes of goat cheese

15,50

€

Ofenkartoffel mit Kräuterquark
und gemischtem Salat
Baked potato with herbal curd and mixed salad

08,00

€

09,00

€

Zweierlei gereifter „Vorarlberger Bergkäse“
12,00
mit Früchtesenf und Kletzenbrot
Two kind of “Vorarlberger Bergkäse”
(Cheeses produced in the Alps) with fruit mustard and fruit bread

€

Vegane Pancakes mit Apfelkompott und Zitronensorbet
Vegan pancakes with apple compote and lemon sorbet

€

Dessert
Desserts

Schmandmousse mit Schoko-Sesam-Brownie
und Cassis-Sorbet
Mousse of Hessian cream with chocolate-sesame-brownie
and cassis sorbet

Allergeninformation
Sehr geehrte Gäste, Informationen über z.T. in den Produkten enthaltene Allergene
erhalten Sie von unseren Mitarbeitern.
Allergen information
Dear guests, please don´t hesitate to contact us, if you need
any allergen information.

07,00

