
 

…für den kleinen Hunger… 
 

Käsekrainer M, G, A, O                                                                                                                        €4,90  
1 Stk Käsekrainer wird serviert mit Senf, Kren und Gebäck 

Sausages with  cheeses served with mustard, horseradish 

and pastries  

 

Frankfurter M, A, O, L 

1 Paar Frankfurter mit Senf, Kren und Gebäck                                                            € 4,50 
 

A pair of sausage with mustard, horseradish and pastries  

Spezialtoast    A, C, F, G, N, L, O                                                                                          €5,20 

leicht pikanter gebräunter Schinkenkäsetoast, mit einem gebratenen Spiegelei 
und scharfer Sauce  

slightly spicy browned ham cheese toast, with a fried egg 

and a spicy sauce 

Würstl mit Saft G, A 

1 Paar Frankfurter mit hausgemachtem Gulaschsaft und Gebäck      € 7,90 
A pair of sausage in homemade goulash and pastries  

 

Schinken-Käse Toast A, G        €4,50 
leicht gebräuntes Toastbrot gefüllt mit Schinken und Käse 

Toast filled with ham and cheese 

…ein Süppchen in Ehren, kann niemand verwehren… 

 

 

Tagessuppe      L, O, C, M, A, G, F                                                         
wir bereiten für Sie täglich eine hausgemachte Rindsuppe, mit verschiedenen Einlagen, 

zu, erkundigen Sie sich nach unserer heutigen Empfehlung 

Soup of the day 

We prepare a delicious homemade beef broth for you with different soup adds every day 

Ask for todays recomendation 

 

Kleine Suppe                                                                                                            €3,90 

A small bowl of soup 

Große Suppe mit einer zweiten Einlage                                                                    €5,90 

A big bowl of soup with second soup adds 

  

 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

…den großen Hunger stillen… 

 

Wiener Schnitzel A, C, M, L, N, G, H                       €12,90 
Schweins,- oder Putenschnitzel aus der Pfanne mit Petersilienkartoffel 

und Preiselbeeren  
freshly baked pork or turkey meat with parsley potatoes 

and cranberry jam 

 

Cordon Bleu  A, C, M, O, G, L, N, H                                                                                   € 13,90 
Schweins,- oder Putenschnitzel, gefüllt mit Schinken und Käse, 
dazu servieren wir Petersilienkartoffel und Preiselbeeren 

freshly baked pork or turkey meat, filled with ham and cheese, 

with parsley potateso and cranberry jam 

 

Grillteller mit Pommes und Gemüse C, G              € 12,90 
Gustostücke von Schwein, Pute und Huhn mit Grillgemüse, Pommes und Sauce 

Grilled pork, turkey and chicken with vegtables, french fries and housemade sauce 

 

 

Garnelen – Gemüse – Pfanne B                     € 10,90 
In der Pfanne gegrilltes Gemüse, Garnelen und Kartoffel 

Grilled vegtables, scampi and potatoes 

 

Spinat-Käseknödel A, C, G, L            € 10,90 
3 Stk. hausgemachte Spinat-Käseknödel mit geklärter Butter und  

grünem Salat 
Homemade spinach cheese dumplings, served with green salad 

 

Kärntner Kasnudeln A,C,G                             € 10,90 

Original Kärntner Kasnudeln in geklärter Butter und grünem Salat 
Original „Kasnudeln“ , pasta pockets filled with curd and potatoes, 

 served with green salad 

 

Gulasch mit Gebäck G, A             € 8,90 
Hausgemachtes Gulasch mit Gebäck 

Homemade goulash with pastries 



 

…Gusto auf bunte Salate… 
 

Grüner Salat der Saison O, M                                                                                                 €4,10 

verschiedene grüne Salatvariationen mit Kernölmarinade 

variation of green salad depending on the season 

mixed salades defined  with pumikn oil made in styria 

 
 

Gemischter Salat der Saison M, L, O, C                                                                                    €4,90 
bunt, gemischt und gesund mit Kernölmarinade 

mixed salad of the season 

refined  with pumkin oil made in styria 

 

Endiviensalat mit KartoffelO, M                                                                                € 4,90 
Endivien-Kartoffelsalat, mariniert mit einer feinen Knoblauch-Kernölmarinade 

Endive salad with potatoes, with pumkin oil made in styria 

 

Salatteller mit Kernölmarinade                                                                                                     

Grün-Kartoffelsalat mit gebackenen Hühnerstreifen in Kürbiskernen A, H, C, O                    € 11,50                              

oder 

Grün-Kartoffelsalat mit gebackenen Fetastreifen in Sesampanade C, A, H, G, N                   € 12,50 

Salad with 

baked chicken strips or 

baked feta stripes 

on green salade refined with potatoes with pumkin oil made in styria 

 
 

 

 

  

  

  

  

 

…das Süße kommt zum Schluss… 

Palatschinken mit Marmelade G, A, C                                                                                               €4,10/€5,90 
frisch aus der Pfanne mit Marillenmarmelade, 1 Stück oder 2 Stück   

Pancakes with jam 

fresh pancakes with apricot jam, 1 piece or 2 pieces 

but you can eat even more 

 

Eispalatschinke A, C, G         € 6,90 
Frische Palatschinke, gefüllt mit Vanilleeis, frischen Früchten, Schlag und Schokosauce 

Pancakes with ice cream, fruits and chocolate cream 

 

Eiskaffee A, C, G          €5,90 
Schwarzer, kalter Kaffee mit Vanilleeis, Schlag und Waffeln 

cold coffee with ice cream  

 

Kuchenvitrine täglich frische, süße Versuchungen 
 You can also finde fresh and sweet temptations in our showcase everyday 

 


