
 

 

SPEISEKARTE 
AAKKTTUUEELLLL  EEMMPPFFEEHHLLEENN  WWIIRR  

WWEE  RREECCOOMMMMEENNDD  
 
 

Kalte Ruccola-Radieschen Suppe  €    4,90  
Ruccola radish soup served cold 
 
Salatplatte mit gratiniertem Ziegenkäse,  
mit Walnüssen und Honig-Dijon-Dressing €  9,50 
Garden Salad served with gratinated goat cheese,  
Walnuts and honey mustard dressing  
 
Mit Mozzarella/Basilikum gefüllte Tortelli und Tomatensauce 
als Vorspeise €    6,80 
als Hauptspeise € 11,60 
With mozzarella and basil filled tortelli served with tomato sauce 
available as starter or main course  
 
Rinderfilet vom Almo auf Thymianjus 
mit Mexico Gemüse, Potato Wedges und Sauerrahmdip  € 28,50 
Beef filet with thyme sauce, potato wedges and sour cream dip  
 
Zwiebelrostbraten vom heimischen Rind 
mit Röstkartoffeln und Salat  €  25,90 
Roast beef with onion gravy, roast potatoes and side salad 
 
Schweinefilet  vom Grill  
mit hausgemachten Schupfnudel und Champignonsauce € 18,90 
Grilled pork filet with Austrian finger noodles and mushroom sauce 
 
Gegrilltes Seehechtfilet auf Tomaten Paprika Couscous €   13,90 
Grilled hake filet served with tomato paprika couscous  
 
Cordon Bleu vom Schwein gefüllt mit griechischem Feta 
dazu Schnittlauchkartoffeln und Preiselbeerschaum €   14,90 
Pork Cordon bleu fillet with Greek feta cheese  
served with chive-potatoes cranberry sauce 

    
 
  
 



VVOORRSSPPEEIISSEENN  ··  SSAALLAATTEE  
EENNTTRRÉÉEE  ··  SSAALLAADDSS  

 
Gemischter Salatteller 

Mixed salads 

4,80  
 

Knackige Blattsalate mit gegrillten 
Hühnerfiletstreifen an Parmesan- Joghurt-

Dressing, Oliven und Tomaten 
Grilled chicken filet served on mixed greens with  

creamy Parmesan dressing, olives & tomatoes 

15,50  

Garnelenspieß vom Grill auf bunt gemischten 
Salaten mit Knoblauchbrot 
Grilled shrimps on a skewer  

served over colourful salads with garlic bread 

17,90  
 

Knuspriges Knoblauchbrot 
Crispy garlic bread 

2,50  

 

 

HHAAUUPPTTGGEERRIICCHHTTEE  
MMAAIINN  CCOOUURRSSEE  

 
Spinatspätzle mit Gorgonzola  

dazu kleiner Salat 
Homemade spinach & egg "Spätzle" pasta  

with gorgonzola & side salad 

9,50  
 

Nudelpfanne Griechische Art  
mit buntem Gemüse und Fetakäse 

Greek style pasta with colourful vegetables 
and feta cheese 

9,90  
 

Schlutzkrapfen mit brauner Butter 
Tyrolean "Schlutzkrapfen" Ravioli  

stuffed with savoury cheese 

12,50  
 

Gegrillte Hühnerbrust  
auf würzigem Ratatouille & Nudeln 

Grilled chicken breast  
served with vegetable ratatouille and pasta 

15,80  

Wiener Schnitzel  
vom Schwein oder von der Pute 

mit Petersilienkartoffeln & Preiselbeeren 
Breaded pork or turkey cutlet 

with parsley potatoes & lingonberry jam 

12,90  

 
Cordon Bleu  

vom Schwein oder von der Pute 
mit Pommes Frites und Preiselbeeren 

Breaded pork or turkey cutlet  
stuffed with ham & cheese 

served with french fries & lingonberry jam 

13,90  

 
Steak von der Beiried in Pfefferkruste  
mit Erdäpfelrösti und grünen Bohnen 

Sirloin steak in pepper crust  
with hash browned potatoes & green beans  

25,90  

 

Saftige gegrillte Fleischstücke  
vom Rind, Schwein & Huhn 

mit Pommes Frites und Grillgemüse 
Pieces of grilled beef, pork & chicken 

served with french fries & grilled vegetables 

19,90  
 


