Vorspeisen
Tomate-Mozzarella mit Basilkum-Pesto
Tomato mozzarella with basil pesto
Carpaccio vom Rind mit Pesto, Rucola und Parmesan
Beef carpaccio with pesto, rocket and parmesan cheese
Beef Tartar vom Pinzgauer Bio-Rind mit Blattsalaten und Knoblauchbrot
Beef tartare of Pinzgau organic beef with leaf salads and garlic bread

Suppen
Rindsuppe mit Frittaten
Beef soup with pancakes
Rindsuppe mit Speckknödel
Beef soup with bacon dumplings
Kartoffelcremesuppe mit Speckwürfel
Potato cream soup with bacon cubes
Karotten-Ingwer-Suppe
Carrot-ginger soup
Suppen-Dreierlei
Frittatensuppe, Kartoffelcremesuppe, Karotten-Ingwer-Suppe
Pancake soup, potato cream soup, carrot-ginger soup
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Salate
Kleiner gemischter Salat
Small mixed salad

€

5,50

Rucola-Salat mit Basilikum, Erbeeren, Pecorino und gerösteten Pinienkernen
Rocket salad with basil, strawberries, pecorino and roasted pine nuts

€

11,00

Gemischte Salate, saisonal und frisch, mit in Kräuterbutter
gebratenen Riesengarnelen
Mixed salads, seasonal and fresh, with king prawns fried in herb butter

€

14,50

Blattsalate mit Rindfleischstreifen, dazu gehobelter Parmesan
Leaf salads with strips of beef, served with flaked Parmesan cheese

€

15,50

Flammkuchen belegt mit Speck, Zwiebel, Schnittlauch
Flammkuchen topped with bacon, onion, chives

€

9,50

Flammkuchen belegt mit Schinken, Champignons, Lauch
Flammkuchen topped with ham, mushrooms, leek

€

9,50

Flammkuchen belegt mit Lachs, Emmentaler, Schnittlauch
Flammkuchen topped with salmon, Emmental cheese, chives

€

9,50

Flammkuchen belegt mit Paprika, Cherrytomaten, Spinat, Zwiebel
Flammkuchen topped with peppers, cherry tomatoes, spinach, onion

€

9,50

Unsere bunten Waldvogel Salat Bowls

Flammkuchen
frisch und knusprig gebacken, mit Sauerrahm
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Heißer Stein
Wählen Sie Ihre Lieblingskombination aus 1 - 3 Sorten, eine Portion 200g
Choose your favourite combination from 1 - 3 varieties, one portion 200g

€

24,50

Rumpsteak mit Kräuterbutter, vom heißen Stein
Rump steak with herb butter, from hot stone

€

23,50

Lachsfilet (200g) vom heißen Stein
Salmon fillet (200g) from the hot stone

€

19,50

o
o
o
o
o

Rindfleisch Scheiben
Beef slices
Schweinefleisch Scheiben
Pork slices
Hühnerfleisch Scheiben
Chicken slices
Garnelen
Prawns
Seitan Steak (veganes Steak aus Weizeneiweiß und Soja)
Seitan steak (vegan steak made from wheat protein and soy)

Ihre Auswahl wird von unserer Küche gewürzt und mariniert.
Your selection will be seasoned and marinated by our kitchen.
Dazu servieren wir Grillgemüse und Steakpommes sowie dreierlei Saucen: Chimichurri, Cocktail-, BBQ
Sauce.
Served with grilled vegetables and steak fries as well as three different sauces: chimichurri, cocktail
sauce and BBQ sauce.
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Hauptgerichte
Waldvogel Schnitzel vom Schwein gebacken und gefüllt mit Schinken,
Käse und grünen Bohnen dazu Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren
Waldvogel Schnitzel of pork baked and filled with ham, cheese and green
beans served with parsley potatoes and cranberries

€

19,50

€

21,50

€

16,50

„Waldvogel Burger“ mit 100% Rindfleischpatty
Tomate, Gurken, Zwiebeln, Speck, Bergkäse & Cocktail Sauce dazu servieren
wir Steakpommes
"Waldvogel Burger" with 100% beef patty tomato, pickles, onions, bacon,
mountain cheese & cocktail sauce served with steak fries

€

16,50

Rumpsteak gegrillt
mit Kartoffelgratin, Buttergemüse und Rotweinglace
Grilled rump steak with potato gratin, buttered vegetables and red wine
glace

€

23,50

€

32,50

€

23,50

Wiener Schnitzel mit Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren
Wiener Schnitzel with parsley potatoes and cranberries
vom Kalb
from veal
vom Jungschwein
from young pork

Rinderfiletsteak vom Pinzgauer Bio-Rind (240g)
mit Bergkräutern gegrillt, dazu Knollengröstl und Kräuterbutter
Fillet steak of Pinzgauer organic beef (240g) grilled with mountain herbs,
served with tuber gröstl and herb butter
Riesengarnelen (5 Stück) vom Grill auf Tagliatelle mit Wok-Gemüse und
leichter Zitronensauce
Grilled king prawns (5 pieces) on tagliatelle with wok vegetables and light
lemon sauce
Genuss in Kooperation mit
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Vegetarische Hauptgerichte
Weißweinrisotto mit Gemüse, Parmesan und gebratenen Pilzen
White wine risotto with vegetables, parmesan and grilled mushrooms

€

10,50

Pinzgauer Kasnock´n mit Röstzwiebel und Beilagensalat
Pinzgauer Kasnock'n with roasted onion and side salad

€

12,50

BBQ Kräuter Ripperl
BBQ Herb Ripperl

€

19,50

Spicy Ripperl

€

19,50

Ripperl mit Bergkäse überbacken
Ripperl gratinated with mountain cheese

€

20,50

Waldvogel Ei auf Himbeermark
"Waldvogel" egg on raspberry puree

€

7,50

Sorbetvariation (Minze, Heidelbeere, Mango) auf Fruchtsalat
Sorbet variation (mint, blueberry, mango) on fruit salad

€

7,50

Duett von Mousse au Chocolat mit Früchten
Duet of chocolate mousse with fruits

€

7,50

Dessertvariation "Waldvogel"

€

9,50

Unsere berühmten Waldvogel Ripperl vom Schwein

Zu allen Ripperl-Gerichten servieren wir Steakpommes, Knoblauchbaguette
und einen Beilagensalat.
We serve steak fries, garlic baguette and a side salad for all ribs
and a side salad.

Desserts
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Kinderkarte / Kids menu
Chicken Nuggets
mit Pommes Frites
Chicken nuggets with French fries

€

6,00

Kinder Wiener Schnitzel vom Schwein
mit Petersilienkartoffeln
Kids Wiener Schnitzel from pork with parsley potatoes

€

7,00

Fisch Nuggets
mit Pommes Frites
Fish nuggets with French fries

€

6,50

Grillwürstel
mit Bratkartoffeln
Grilled sausages with fried potatoes

€

6,50

Spaghetti Bolognese
dazu geriebener Parmesan
Spaghetti Bolognese with grated parmesan

€

6,00

Spaghetti mit Tomatensauce
dazu geriebener Parmesan
Spaghetti with tomato sauce and grated parmesan

€

6,00

Kindereisbecher
2 Kugeln Erdbeer-, Schoko oder Vanilleeis mit Schlagobers
Children`s ice cream – 2 scoops of strawberry, chocolate or vanilla ice cream
with whipped cream

€

3,00
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