
 

KALTES 
 

marinierter Ziegenkäse mit Kürbis Kernöl  
hausgemachtes Kräuterpesto | Zwiebelringe € 9,90 
goat cheese | pumpkinseedoil | homemade pesto | onions 
 
 

marinierter Wurst – Käsesalat 
mit Essig Öl Marinade | Essiggurken | Zwiebeln | Brot  € 10,90 
swiss style sausages and cheese salad | herb marinade | bread 
 

Brett´l Jause 
Typisches aus Österreich von Speck bis zum Käs 
hausgemachte Aufstriche | steirischer Kren | Verhackertes  € 13,90 
typical Austrian specialities | bacon | mountaincheese | housemade spread| bread  
 
 
 

alles WURST aus eigener Produktion 
 

Paar Wienerle (Frankfurter) 
steirischer Kren |Senf | Brot  € 6,50 
couple of sausages | horseradish | bread 
 

Bratwurst 
 >> mit steirischem Kren | Brot  € 7,50 
      bratwurst | horeseradish | bread  
 >> mit Pommes Frites € 8,90 
      bratwurst | frensh fries  
 

Curry Wurst vom Grill 
 >> mit Brot € 8,50 
      curry sausages | bread 
 >> mit Pommes Frites  € 9,90 
      curry sausages | french fries 
 

Die Speisen können Allergene Stoffe enthalten. Bitte fragen Sie hierzu unsere Beauftragten 
The food may contain allergenic substances. Please ask our Supervisor 



 

SUPPEN 
 

Rinderkraftbrühe mit Gemüsebrunoise und nach Wahl 
beef broth with vegetables brunoise 
 

 >> mit Fritatten € 5,90 
       sliced pancakes 
 >> mit Käseknödel  € 6,90 
       cheese dumpling 
 >> mit Speckknödel  € 6,90 
        bacon dumpling  
 

Walsertaler Käsesuppe  
mit Kräuterbrotwürfeln | Trüffelchips € 7,90 
mountain cheesesoup | bread roll | truffle chips 
 
hausgemachte Gulaschsuppe mit Brot klein € 6,20 
homemade goulash soup wie baked goods  groß € 8,20 
 

SALATE  
 

gemischter Salat  € 5,20 
mixed salad bowl  
 

Schmankerl Salat – Cheese 
mit Bergkäse aus dem Walsertal | Joghurtdressing € 11,90 
mixed salad plate | regional mountain chesse 
 

Schmankerl Salat – Knödel 
mit gedämpften Käseknödel | geriebenem Bergkäse | |Joghurtdressing € 12,90 
mixed salad plate | cheese dumpling 
 

Schmankerl Salat – Chicken  
mit Bio-Hühnchenfiletstreifen vom Grill | Joghurtdressing € 13,90 
mixed salat plat | grilled turkey meat strips  
 

100% echt steirisches Kernöl auf Ihren Salat  € 1,00 
pumpkin seedoil from styria enjoyment region  
 

Die Speisen können Allergene Stoffe enthalten. Bitte fragen Sie hierzu unsere Beauftragten 
The food may contain allergenic substances. Please ask our Supervisor 



 

 

Regionales vom WALSERTAL 
und TYPISCHES aus Österreich 

 

österreichischer Kaiserschmarrn  
mit hausgemachtem Röster und Apfelmus | Staubzucker € 12,90 
sugared pancakes | austrian style | applesauce 
 

Walsertaler „Chääsknöpfli“ (Käsespätzle) 
frische Röstzwiebeln | gemischter Salat  € 14,50 
mountain cheese noodles | roasted onions | mixed salad  
 

ofenfrischer Schweinebraten  
Speckknödel | kräftiger Fleischsaft € 14,90 
roast poard | homemade dumpling 
 

Rindersaftgulasch  
hausgemachte Butterspätzle | Gemüse der Saison € 17,90 
beef goulach | noodles | sesional vegetables 
 

Bacon Burger „Walser Style“ 
100% Rindfleisch | Bergkäse | gebratener Speck | Kartoffel Wedges € 16,90 
typical housestyle cheeseburger | bacon | french fries 
 

Haustoast 
zwei gegrillte Hühnchenbrustfilet | Grillgemüse | bunte Salatbeilage € 16,90 
two grilled chicken steaks | toast | mixed salad  
 

Wiener Schnitzel nach Wahl 
 

 >> vom Schwein | Pommes Frites | Preiselbeeren € 15,90 
 wiener schnitzel by pork | french fries | cranbeeries 
 >> vom Hühnchenbrustfilet | Pommes Frites | Preiselbeeren € 16,90 
 wiener schnitzel by chicken | french fries | cranbeeries 
 

Zwiebelrostbraten  
Rotweinjus | Butterspätzle |Gemüse der Saison € 21,90 
rost beef | noodles | sesional vegetables  
 

Die Speisen können Allergene Stoffe enthalten. Bitte fragen Sie hierzu unsere Beauftragten 
The food may contain allergenic substances. Please ask our Supervisor 



 

Regionales vom WALSERTAL 
 

Sonnasita Grillteller  
Steak vom Biohuhn - vom Bergrind - vom Alpschwein | Grillwienerle 
gebratene Speckstreifen | Grillgemüse | Kräuterbutter | Kartoffel Wedges € 21,90 
mixed BBQ | Steak from chicken – beef – pork | fried bacon | herb butter  
BBQ Vegetables | potato wedges | BBQ sauce  
 

Entrecote vom Fontanella Bergrind  
Café de Paris Butter | Kartoffel Wedges  € 24,90 
Entrecôte | cafe de paris butter | potato wedges  
 

NUDELN 
 

Linguine Nudeln mit geriebenem Bergkäse, nach Wahl 
 >> vegetarischer Linsenbolognese € 12,90 
      Linguine noodles | lentils bolognese (vegetarian) | rubbed cheese 
 >>hausgemachtem Basilikum – Kräuter Pesto € 12,90 
      Linguine noodles | basil – herbal pesto | rubbed cheese  
 >>Bolognese Sauce € 12,90 
      Linguine noodles | bolognese sauce | rubbed cheese 
 

KINDERKARTE 
 

Spongebob | portion Pommes Frites | french fries  € 5,10 
 

Pumuckl | Palatschinke mit Erdbeermarmelade | sweet pankake with jam € 6,10 
 

Dagobert | Spaghetti Bolognese | spaghetti Bolognese € 8,50 
 

Asterix | Wiener Würstchen mit Pommes | sausages an french fries  € 7,90 
 

Garfield | Kinderschnitzel mit Pommes | wiener schnitzel and french fries € 8,90 
 

Tom an Jerry Burger | Hamburger mit Pommes | hamburger and fries  € 9,90 
 

Die Speisen können Allergene Stoffe enthalten. Bitte fragen Sie hierzu unsere Beauftragten 
The food may contain allergenic substances. Please ask our Supervisor 


