
Vorspeisen / Appetizers

Carpaccio vom Pinzgauer Rind € 14,50
mit frischem Kräutersalat und hausgemachtem Pesto
Pinzgau beef carpaccio with fresh herb salad and homemade pesto

Tartar vom Pinzgauer Rind € 15,50
mit knackigen Blattsalaten, dazu hausgemachtes Knoblauchbrot  
Pinzgau beef tartare with crispy leafy salads, served with homemade dishes

Cesar Salat € 11,50
mit Kapern, gehobeltem Parmesan und knusprigem Speckchip
Cesar salad with capers, grated Parmesan and crispy bacon chip

Suppen / Soups

Consommé vom Pinzgauer Rind € 5,00
mit Kräuterfrittaten und Gemüsestreifen
Pinzgau beef consommé with herb fries and vegetable strips

Hausgemachte Kaspressknödelsuppe (2 Stück) € 6,50
Homemade cheese dumpling soup (2 pieces)
                                                                                     
Tomatencremesuppe € 6,50
mit Croutons und Sahnehaube
Cream of tomato soup with croutons and whipped cream

Pinzgauer Bergheusuppe € 6,50
Pinzgau mountain hay soup

Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Salate / Salads

Kleiner gemischter Salat € 5,50
Small mixed salad

Grüne Blattsalate (Rucola-, Vogerl-, Baby Romana-, Eisbergsalat) € 6,50
mit Essig-Öl-Vinaigrette
Green leaf salads (rocket, bird lettuce, baby romaine, iceberg lettuce) 
with vinegar and oil vinaigrette

Gemischte Blattsalate der Saison € 10,50
mit Tomaten, Büffelmozzarella und hauseigenem Kräuter Pesto
Mixed leaf salads of the season with tomatoes, buffalo mozzarella
and our own herb pesto

Gebackener Pinzgauer Bergkäse auf knackigen Blattsalaten € 12,00
dazu Weindressing
Baked Pinzgau mountain cheese on crispy leaf salads, served with wine dressing

Rinderfiletstreifen auf frischen Blattsalaten € 14,50
mit gehobeltem Parmesan
Beef fillet strips on fresh lettuce with grated Parmesan 
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Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Hauptgerichte / Main courses

Wiener Schnitzel vom Kalb in Butterschmalz gebraten € 22,50
dazu Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren
Wiener schnitzel from the calf fried in clarified butter,
with parsley potatoes and cranberries

Cordon Bleu mit Bauernschinken und Bergkäse gefüllt  Kalb/calf € 23,50
dazu Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren Pute/turkey € 16,50
Cordon bleu filled with farmer‘s ham and mountain cheese,
with parsley potatoes and cranberries

Rumpsteak (200 g) vom Pinzgauer Rind € 22,50
mit Bratkartoffeln, Karfiolgemüse, Pfeffersauce und Waldkräuterbutter 
Rump steak (200 g) from Pinzgau beef 
with fried potatoes, cauliflower vegetables, pepper sauce and herb butter

Filetsteak vom Pinzgauer Rind in Bergheu gegart € 33,00
dazu Knollengröstl und Waldkräuterbutter 
Fillet steak from Pinzgau beef cooked in mountain hay
served with tuber gröstl and herb butter

Waldvogel Pfandl, Rinds-, Schweine- und Putenmedaillons gegrillt € 23,50
dazu hausgemachte Spätzle, Buttergemüse und Rahmsauce
Waldvogel Pfandl, grilled beef, pork and turkey medallions, 
with homemade spaetzle, buttered vegetables and cream sauce

Schweinefiletstreifen in Pilzrahmsauce € 19,50
dazu hausgemachte Spätzle und ein kleiner, gemischter Salat 
Pork fillet strips in a creamy mushroom sauce 
with homemade spaetzle and a small, mixed salad

BBQ Kräuter-Ripperl € 18,50 
mit Knoblauch Brot und Beilagensalat
BBQ herb ribs with garlic bread and side dishes of salad

Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Hauptgerichte / Main courses

Burger vom Pinzgauer Rind € 16,50
mit Speck, Tomaten, Gurke, Cocktailsauce und Bergkäse, dazu Pommes Frites
Pinzgau beef burger with bacon, tomatoes, cucumber, cocktail sauce 
and mountain cheese, served with French fries

Gegrilltes Bachforellenfilet € 20,50
mit Petersilienkartoffeln, Wurzelwerk und zerlassener Butter
Grilled brown trout fillet with parsley potatoes, roots and melted butter

Vegetarisch / Vegetarian

Pinzgauer Kasnocken € 12,50
mit Röstzwiebeln und Beilagensalat
Pinzgau cheese noodles with fried onions and side salad
                                              
Hausgemachte Kartoffelgnocchi € 13,50
mit frischer Tomatensauce und gehobeltem Parmesan
Homemade potato gnocchi with fresh tomato sauce and grated Parmesan

Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Desserts

Mango Parfait € 8,50
mit Schoko-Krokantsplitter
Mango Parfait with chocolate brittle chips

Mousse au Chocolat € 7,50
garniert mit frischen Früchten
Chocolate mousse garnished with fresh fruits

Hausgemachter Topfenkuchen € 6,50
mit Marillenkompott
Homemade curd cake with apricot compote

Bananen-Baileys Creme Brûlée € 6,50    
Bananen-Baileys creme brûlée

Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Kinderkarte / Kids menu

Chicken nuggets € 6,00
mit Pommes Frites
Chicken nuggets with French fries

Kinder Wiener Schnitzel vom Schwein € 7,00
mit Petersilienkartoffeln
Kids Wiener Schnitzel from pork with parsley potatoes

Fischfinger vom Seelachs € 6,50
mit Pommes Frites
Pollock fish fingers with French fries

Grillwürstel € 6,50
mit Bratkartoffeln
Grilled sausages with fried potatoes

Spaghetti Bolognese € 6,00
dazu geriebener Parmesan
Spaghetti Bolognese with grated parmesan

Spaghetti mit Tomatensauce € 6,00
dazu geriebener Parmesan
Spaghetti with tomato sauce and grated parmesan

Kindereisbecher € 3,00
2 Kugeln Erdbeer-, Schoko oder Vanilleeis mit Schlagobers
Childreǹ s ice cream – 2 scoops of strawberry, chocolate or vanilla ice cream
with whipped cream

Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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