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Für unsere Gäste & Freunde, 
 

ab montag den 02. november bieten wir wieder  

unseren kulinarischen außer haus service an.   

täglich von montag bis samstag,  von 16:00 bis 19:00 uhr 

zum abholen bereit, hygienisch versiegelt in der speisenbox,  

zum erwärmen in der microwelle, auf dem herd oder jetzt ganz neu,  

im backofen bis 180 °  inkl. anleitung ! 

jeden sonntag kreieren wir für sie ein 3 gängiges schmankerl – menü.  

vorbestellung bis freitags & abholung samstags abend. 

 

VORSPEISEN 

 

zweierlei vom  hausgebeiztem fjord wildlachs & terrine | senf-dill sauce 

pochiertes wachtelei | kaviar | feldsalat | dressing   15.50 

entenlebermousse mit perigor trüffelscheibe | gewürztramienergelée 

waldorfsalat | eingelegte birne | schwarze walnuss 3 anno   14.00 

unser vitello tonnato vom mastkalb | thunfisch-limonenmarinade 

fritierte siziliansche kapern   14.00 

carpaccio von rote rüben | gegrillter ziegenkäse | karamelisierte walnüsse 

rosmarin-honig   13.00 
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HAUPTGÄNGE 

 

12 stunden butterzartes  geschmortes  iberico edelschwein bäckchen | barolojus 

kartoffel–karottenstampf | geschmälzte schalotten | spitzkohl  21.50 

tiroler schwammerlragout mit rahm | 3 semmelknödel | fritierte petersilie  15.00 

gebratenes filet vom  donauwaller | graupen-gemüse-risotto  

krensauce | sautierter blattspinat | gerösteten pinienkerne   23.00 

bio - tagliatelle  täglich frisch aus unserer pastamaschine 

sauce von bliesgau pesto |  geriebener  parmesan  14.00 

 

 

DESSERT 

2 stück salzburger marillenknödel | zimtbrösel | bourbon-vanillesauce    10.50 

mousse von heller & dunkler valrhona edelschokolade  

eingelegte weichseln   9.50 
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3  GANG  SONNTAGS  –  SCHMANKERL  MENÜ  

 

für zwei personen inkl. 1ne  flasche wein | weiss – rosé – rot  

 

 

vorspeisenvariation 

 

hausgebeiztem fjord wildlachs | senf-dill sauce | wachtelei | kaviar | fenchel-orangensalat 

heimische entenlebermousse mit perigor trüffelscheibe | gewürztramienergelée 

vitello tonnato vom mastkalb | thunfisch-limonenmarinade | siziliansche kapern  

luftgetrockneter schinken | honigmelone 

 

*** 

 zart geschmorter simmentaler kalbsrahmbraten 

handgeschabte butterspätzle |  sautierter spitzkohl 

 

*** 

2 stück salzburger marillenknödel | zimtbrösel | bourbon-vanillesauce  

 

 48.50 euro pro person – inkl. mwst.   

 

auch einzeln zu bestellen. vorspeise 20 €  |  kalbsrahmbraten 24 € | dessert  9.50 € 

  

 


