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Qrolität ist kein Zufall,
es ist üU erzzeugung undwille,
aoeinig" f)inge besser zrt machenl
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'nbersYiltz
If ausgernac hte Crul as c hsu.Trp e

frisch aus dem GulaschtoPf
Portion Aioli
hausgemacht, mit hauseigenem Brot

Sonstige Lecfr,ereieyu

s' ß,ein d{ hß eng es c finct z e ft es

mit fris c fien Cfrantyiqnons, Sy rit z k
unf Keise üherbac6en (u A)

Larnrwäc6en mit Kno 6 fauc hjus,
mit ßofirtengemüse urtd
ßrat6artoffetn (z A)

ß,uttycstea"E, zoo g, mit
?ornrrtes frittes urtd
3{rciuterbutter (z A)

ß,umystea"§, soo g, mit
?omtrtes frittes und
Krciuterbutter (z A)

9{äfisteat z1o g, mit
?omntes frittes wtd
J(rciuterbutter (z A)

fi$w e ^l4r es s e frmg er lvlßt
3 Sorten ffeiscft
Sy cit z fe, ß,aftms auc e, S afat

?f*engericfrte
faruneryfanne
?ute und Obst gehraten, mit
S auc e 3{o ffart{ais e ü6 er 6 ac fr.en,

dazu ß,östi (z A)

^lVessefrnger 5{üget
Scfu,veinefitet auf ß,i)sti" mit tomaten
1vl o z z ar e ffa ü6 er 6 ac Een,

Safat yom ßuffet (uA)

Jrigeryfarlmß
S c hw einesteat mit J cig er s auce

wtd Syritzfe, {azw Safat AtA)



Räub rsTticß r, Zön g ar a "
- uerschiedene Sorten Fleisch mitfeuriger Sauce,

Pommes Frittes und Salat üom B,+ffut (7 A)
httan spticß r rMArco Polo "

- mitfrischer Sauce Hollandaise und Kcise überbackery
Fritten uon Sii/3kartffiln und Salat aom B,+ffut (7 A)

S chut ebtc spticß r, Filrsteritt "
- 3 Stck. Scfuiseinesteak mitfrischen Champignons,

ifisclter Sauce Bernaise, I&oketten und Salat uam ß,lffut (7 A)
Sp e ziaL FöletspicS a crln B laclc-.4ngus - Rind

- mit Pfefferrahmsanrce, Pommes und Salat aom B"ff t (7 A)
Alt- Wicrrer Zaie b e lro stbr atqt.

- Rückensteak mit frniebelry Jut, R\stkartffiln
und Tagesgemüse (7 A I)

Tiroler l*ber
- Kalbsleber gebraten mit Speck und frriebeln,

mit Petersilienkartffiln und Salat (7, A)
Ilolzfiillersteak

- mit Schmor<r.uiebeln, Aioli und Röstkartffiln (7 A)
Inn^sbnrc ker Rahrn^s c hnit z e I n atu.r

- mit Speckscheibe, /ruiebelrahmsauce und
hausgemachten Spaqle (7 A)

Ilüüenüeller
- Medaillon uom Rind, Schruein, Pute, mit lhAuterbutter,

Speck, Pommes Frittes und Salat (7 A)
I{o,senn"o.ndl

- JVaturscltnitzel mit lter<htu Kcisesauce,
mit Reis und Salat (G 7 A)

Wie"rer Sehnötzel
- mit Preiselbeeren, Petersilienkartffiln u. Salat uom Bffit (7 A)

Tafelspitz
- mit Meerrettichsauce, Röstkartffiln und Salat uom Bffit (G A)

Ba.cfflei,s ch a (nn T{elspitz
- mit hausgemachtem Kartffil-Gurkensalat reich garniert (C g)

Panisaes Sclunitzel
- mit Pommes Frittes und Salat üom B"fftt (G A)

C ordon B leu, B auertt-r*rt "
- gefuilt mit Kcise u. Schinken, mit Pommes Frittes und Salat (G A)

Röesenschnitzel
- mit Pommes Frittes und Salat (G A)



Die nachfolgend. aufgeführten s chnit z e I w er den

&r,cs d.uÄ Lachsstück aottt. Schuein zubereitet'

Au.ch erhälttich als: Putenschnitzel
I{albsschnitzel

Schnitzel l{aribik
- mit tropischen Frrichten in Honig-Seryßauce (G 7 A)

Jögerschnitzel
- mit ChamPignonrahmsauce (1 I C)

Eu,r o7» öis c tw s - Rot oÜiott s - s c hnit z e l, Zigeuner fi'g c c

_ *lt Paprika, frlliebeln und 
,Tomatensauce (C)

Pfefienafunschnitzel
- mit Pfefferrahmsauce (1 I C)

Schuteizer Schnitzel
-mitChampignonsundSauceHollandaise,

mit Kase überbacken (1 I C)

S c hut ar zu ald S c hnit z el
- mit Schtuar<utaldschinken, mit Kase überbacken (4 C)

Schnitzel lfauaü
- mit Ananas, Pfirsich und sauce Hollandaise (3 C)

S e luait z e l C arn etnb ert
- mit camembert, obst und Preiselbeeren (3 I I c)

Bou.ent-schnitzel
- mit Bratkartffiln, Ei und SPeck (C)

S c hnit z e lP I atte SP e zia'l
- mit uier Sorten Schnit<el und ßeilagen nach Wahl 1l 1 C)

P apfik a' Rah.tn-s c hnit z e I
- mit PaPrika und Rahmsauce (1 I C)

Atlc schnitzel können. ols senioren-schnitzel bestel'lt wq"den'

fln^sere Sehnitzel uerden, ulahluleise serlliert nlit:
' ;ffi; Y- -"' W ; i;r:f"::"{,i#,' 

,,eäs

Dic Beilagen §nd'bn Prei^s enthalten'



Coupe Ddnemart (t,q)
Y ahtffe eis, S ahne, S cfro F.os auce
^lUafrrussbecfrer (a, fi., q)

W afnus s eis mit {aflie flaub e un{^W afnüs s e

Gemischtes Tis (t,q)
T aniffe-, Tr [6 eer-"inf, S c ho k oeis, S afrne

Eis untr I{ei$^mi! 3fim6e3r-en (r,g)
T aniffeeis, I{tm6 eer erL, S ahne

Tß un^d f{eiß mit J(irscfien (t,s)
Taniffeeis, kirschert, Safine v

Scfrwarzwaffihecfrer (Lq)
Taniffeeis, S cho fr.o faf,enZis, S ahne, Kirs c hw as s er

Tartiffeeis (t,q )
mit 3{ür 6is E{rnö [ un{ S ahne
o{er hausgemacfrter Tierfrfr.ör urtf, Sahne

Eisscfto6ofa"de (t,g)
mit Taniffeeis uri{ Sahne

Eis6affee (t,q)
mit I/anifteäs unf, Sahne

!{aryg em4pfiter Apfeßtru^det ( t,g )
mit Taniffe eis unil S ahne

Kaiserscftmar*rut A,q)
mit ?ffaumenröster"
gyfqßcfuAamn A,g)
niit Tantfieets

Svtos b eers c fwnnrru, ( t, g )
mit T ani ffeeis unf, WiLtf,h e er en

S c firnnr-rn afs !{auytg ang

Svtofw tru 3{e*6 gvrye Syeziafrtat clus Österreicfr
mit Schofr.o unf, Sahne
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SpargefLurte
S c frw ezing er S p arg e fcreme supp e

mit Scfün§gn unf Safrne

lFriscfrer (Deutscfrer Sporgef mit neuen t1anffifn,
mit ßutter unf Sauce ltoffanfaise

mit Fifetstto§-

mit frisc fiem L ac fisstea {
mit L anfsc fün §gn, ßio -Qta fittit
mit ge§gcfrtem ofer rofrem Scfün§gn

mit Kumpstea{2217
mit Scfi.weinefitet

mit (Pt"tten6rust

mit'Wiener Scfrnitzef -vom 1@t6-

mit paniertem Scfrnitzef -vom Scfr.wein-

mit W[6s[e6er

lUir empfefifen zum Spargef

§rüner'/e ftfiner, flustria 0,1 [

Aß (Dessert empfiefitt fer fficfrencfref

lFrkcfie Erffieeren mit lEis

ofer'l/ani[[e souce unf S afrne

7,90 €

35,90 €
25,90 €
23,90 €
20,90 €
28,90 €
23,90 €
22,90 €
25,90 €
21,90 €
23,90 €

3,50 €

alb (Me w*efan siü ind gvlwst m[(fufrsaoq

6,90 €
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