EU – Lebensmittelinformationsverordnung
Mit Inkrafttreten der neuen EU – Lebensmittelverordnung
Nr.1169/2011 an 13. Dezember 2014 wird die bisher nur für verpackte Lebensmittel
geltend Informationspflicht über das Vorkommen der 14 Hauptallergene auch auf
sogenannte „ lose Ware „ ausgedehnt.
Ab diesem Zeitpunkt müssen europaweit alle Gastgewerbebetriebe jene Zutaten, in
Ihren Gerichten deklarieren, die Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten auslösen
können.
Allergieinformation gemäß Codex Empfehlung :
Kurzbezeichnung :

Buchstabencode :

Glutenhaltiges Getreide

A

Krebstiere

B

Ei

C

Fisch

D

Erdnuss

E

Soja

F

Milch oder Laktose

G

Schalenfrüchte

H

Sellerie

L

Senf

M

Sesam

N

Sulfite

O

Lupinen

P

Weichtiere

R

Kalte und warme Vorspeisen
Cold and warm appetizer

Carpaccio vom Tiroler Rinderfilet
auf buntem Salat, Kräuterdressing, Toastbrot mit Butter
und frischem Parmesan
Beef filet on mixed lettuce,vinaigrette of herbs,toasted bread with butter and fresh parmesan

( A,G )

€ 14,90

geeiste Honigmelone
mit hausgemachtem Karrespeck, Brot und Butter
Honey melon with home smoked bacon,bread and butter

( A,G ) € 9,90

geräuchertes Fjordlachsfilet
auf buntem Salat mit Balsamico und Toastbrot
Slices of smoked salmon with lettuce balsamico and toasted bread

( A,D,G ) € 14,90

Falsche Schnecken
Rindsrückenspitzen mit Kräuterbutter überbacken und Weißbrotwürfeln
Sirloin beef with herb butter and white bread cubes

( A,G ) € 14,20

kleiner gemischter Salat oder großer gemischter Salat
small mixed salad or big mixed salad

€ 5,40 oder €7,90

Ketchup und Mayonaise ……€0,60
Seniorenteller ……..…….minus €1,00

Aus dem Suppentopf
Soups

Frittatensuppe
klare Rindsuppe mit Kräuterfritatten
Beef broth with homemade sliced herb pancakes

( A,C,G) € 4,70

Tomatencremesuppe
mit Sahnehäubchen
Italian tomato soup with creamy topping

( A,G ) € 5,30

Fisser Graukäsesuppe
mit Sahnehäubchen und gerösteten Brotcroutons
Fisser grey cheese soup with creamy topping and croutons

(A,G ) € 5,40

Französische Zwiebelsuppe
mit Käsecroutons im Topf serviert
French onion soup with cheese croutons, served in a pot

( A,G ) € 5,40

Wolfi`s hausgemachte Knoblauchschaumsuppe
mit gerösteten Brotcroutons
Wolfi`s garlic cream soup with croutons

( A,G ) € 5,20

Nur für unsere Dreikäsehochs
Children`s menu

Mickey Maus
1 Stück Frankfurter mit Pommes frites
1 piece vienna sausage with french fries

€ 5,90

Nemo
gebackene Fischstäbchen mit Pommes frites
Fish fingers with french fries

( D ) € 7,90

Goofy
kleines Wienerschnitzel vom Schwein mit Pommes frites
Viennese cutlet of pork with french fries

( A,C ) € 9,10

Speedy Gonzales
feine Kräuterspaghetti mit Tomaten – Fleischragout und frischem Parmesan
Herb spaghetti with tomato – meat sauce and fresh parmesan

( A,C,G ) € 7,20

Harry Potter
gebackene Hühnernuggets mit Pommes frites
Chicken nuggets with french fries

( A,C ) € 8,90

Einmal anders
Once Differently

Tortellini Casanova
in Schinken – Championrahmsauce und frischem Parmesan
Tortellini with ham and champignon cream sauce and fresh parmesan

( A,C,G,L ) € 13,90

hausgemachte Bandnudeln
in Dillrahmsauce undRäucherlachsstreifen
Noodles with dill cream sauce and smoked salmon

( A,D,G,O ) € 16,90

Spaghetti Bolognese
in Tomaten – Fleischragout und frischem Parmesan
Spaghetti bolognese with fresh parmesan

( A,C, ) € 12,50

Vegetarisch Tortellini Gorgonzola
in leichtem Gorgonzolarahm
Tortellini with gorgonzola cheese sauce

( A,C,G,L ) € 13,90

Fisser Käsespätzle
mit hausgemachten Röstzwiebeln und kleiner gemischter Salat
Kind of pasta from tyrol with chesse and small mixed salade

( A,C,G ) € 15,80

Hauptspeisen –Main course
Tiroler Bauerngröstl
gebratene Kartoffelscheiben mit Selchschopf ( Kassler ), Zwiebeln, Spiegelei
in der Pfanne serviert mit kleinem gemischtem Salat
Tyrolian farmer gröstl, roasted potatoes with smoked pork chop onions,
fried egg served in a pan and small mixed salade

(C)

€ 16,20

Wienerschnitzel
von Jungschwein mit Pommes frites und Wildpreiselbeeren
Schnitzel viennese style of pork with french fries and cranberries

( A,C ) € 16,50

Cordon Bleu
mit Schinken und Käsefüllung, Pommes frites und Wildpreiselbeeren
stuffed with ham and cheese french fries and cranberries

( A,C,G ) € 17,90

Entrecote
vom heimischen Rind in Pfeffer Cognacrahmsauce, Röstkartoffeln und buntem Gemüse
Grilled entrecote of beef in pepper cognac cream sauce,roasted potaoes
and vegetables

( G,O ) € 27,90

Rumpsteak
vom heimischen Rind mit Hofmeisterbutter,Pommes frites und Butterbohnen
Rumpsteak of beef with herb butter ,french fries and beans with butter

( G ) € 27,90

Putenfilet
gegrilltes Putenfilet in Champignonsauce und handgeschabten Eierspätzle
Grilled filet of turkey on champignon cream sauce and spaetzle

( A,C,G,O ) € 19,90

Grillteller
das Beste vom Grill mit Kräuterbutter, Cocktailsauce, Speckscheibe,
Grilltomate und Pommes frites
Specialities of the barbecue with herb butter ,cocktail sauce,
sliced bacon, grilled tomato and french fries

( CG ) € 21,50

Tiroler Zwiebelrostbraten
Scheibe vom Rinderrücken gebraten an kräftiger Zwiebelsauce,
Butterbohnen und Kartoffelkroketten
Slice of beef and onions, gravy beans with butter and potatoe croquettes

( A,G ) € 23,50

Hauspfandl
Eine Spezialität von Küchenchef Wolfi Lassen Sie sich überraschen
A speciality of chef Wolfi, let yourself be surprised

( A,G,O ) € 22,90

Alexsteak
200g feinstes Rinderfilet in Pfefferrahmsauce,
feiner Gemüsegarnitur und Pommes frites
200g filet of beef in pepper cream sauce, vegetables and french fries

( G,O ) € 34,90

Wolfi`s Filetsteak
in Cognacjus, Butterbohnen und Folienkartoffel mit Sauerrahm
In cognac sauce, beans sauted in butter
and jacket potatoe with sour cream

( G,O ) € 34,90

Wolfi`s Riesenfuhre
in der Schubkarre serviert, Pute-Rind-Schweinefleisch gegrillt, Pommes frites,
Früchtespieß Cocktailsauce, Grillwürst`l, Speckscheibe,
Kräuterbutter und gemischter Salat
served in a wheel barrow,grilled turkey, beef and pork,
french fries,fruits
cocktailsauce,barbecue sausages,sliced bacon,
herb butter and small salad

( C,G ) € 25,90

Hauscordon Bleu
mit Schinken - Käse - Champignon - Zwiebel -Speckfüllung,
Kartoffelspalten und Wildpreiselbeeren
stuffed with ham-cheese-champignon-and onions
with potato wedges and cranberries

( A,C,G ) € 19,60

Für Liebhaber der asiatischen Küche bieten wir …
Asian food

Chop Suey
Schweinefleisch mit asiatischem Gemüse
süß – sauer und Reis
Meat of pork with asian vegetables sweet -sour and rice

( A,E,F,G,H,L ) € 18,90

Wolfi`s Spezial Wok
gegrillte Rindfleischstreifen mit asiatischem Gemüse,
grüner und roter Curry ( leicht scharf ) mit Reis
Grilled beef with green and red curry sauce,asian vegetables and rice
(a little bit spicy)

( A,E,F,G,H,L ) € 21,90

Putenstreifen Asiatisch
gegrillt, asiatisches Gemüse in Chili Thaisauce und Reis
(leicht scharf)
Grilled slices of turkey in chili thaisauce, asian vegetables and rice
(a little bit spicy)

( A,E,F,G,H,L )

€ 19,90

Das Kochen mit dem Wok verdankt seinen weltweiten Erfolg einem
ebenso einfachen, wie überzeugendem Konzept,
frischen Zutaten, kurzen Garzeiten und aromatischen Gewürzen.
Ob vegetarisch, mit Geflügel, Fleisch oder Fisch, im Wok lassen sich
in minutenschnelle unkomplizierte und köstliche Gerichte zaubern !

Fondue`s ab zwei Personen /
Wartezeit etwa 15 Minuten
Fondue`s starting with 2 persons / Waiting time about 15 minutes

Fondue Bourguinonne
400g feinstes Rinderfilet mit Pommes frites, drei verschiedene Saucen
kleinem Salatteller und Essiggemüse
400g filet of beef with french fries,three different types of sauces
small mixed salad and vinegar vegetables

( C,G ) pro Person : € 29,90
per person

Fondue Chinoise ( Suppe )
400g Rind-Schwein und Putenfilet mit Curryreis, drei verschiedene Saucen
kleinem Salatteller und Essiggemüse
400g filet of beef-pork and turkey with curry rice, three different types of sauces
small mixed salad and vinegar vegetables

( C,G )

pro Person : € 29,90
per person

Käsefondue
mit Brotwürfeln, Essiggemüse, kleinem Salatteller und Folienkartoffel
mit Sauerrahm
Cheese fondue with bread cubes,vinegar vegetables,small mixed salad
jacket potatoes with sour crem

( A,G,O ) pro Person : € 27,90
per person

Hausfondue
400g Rind-Schwein und Putenfilet mit Pommes frites
Folienkartoffel mit Sauerrahm,kleinem Salatteller und Essiggemüse
400g beef -pork and turkey filet with french fries
jacket potatoes with sour cream
small mixed salad and vinegar vegetables

( C,G ) pro Person : € 31,90
per person

Dessert
Mohr im Hemd
Schoko-Nußgugelhupf mit Schokosauce , Vanille-Oberseis und Sahne
Chocolate nut cake with chocolate sauce, vanilla ice cream and whipped cream

( A,C,E,F,G,H ) € 7,50

Zimtparfait
hausgemacht, geeist auf Sauerkirschragout mit Schlagsahne
Homemade cinnamon parfait with sour cherry ragout and whipped cream

( C,G,O ) € 8,40

Apfelstrudel
hausgemacht, mit Schlagsahne und 1 Kugel Vanille-Oberseis
Homemade apple strudel with whipped cream and vanilla ice cream

( A,C,E,F,G,H ) € 6,30

gemischtes Eis
( Vanille – Schoko – Erdbeer )
Mixed ice cream ( vanilla-chocolate-strawberry )

( A,C,E,F,G,H )
ohne Sahne : € 4,50
without whipped cream

mit Sahne :€ 5,50
with whipped cream

Coupe Dänemark
Vanille-Oberseis mit Schokosauce und Schlagsahne
Vanilla ice cream with chocolate sauce and whipped cream

( A,C,E,F,G,H ) € 7,50

Heiße Liebe
Vanille-Oberseis mit lauwarmen Himbeeren und Schlagsahne
Vanilla ice cream with warm raspberries and whipped cream

( A,C,E,F,G,H,O ) € 8,40

Schwarzwaldbecher
Vanille und Schokoeis mit marinierten Sauerkirschen und Schlagsahne
Vanilla and chocolate ice cream with marinated sour cherries and whipped cream

( A,C,E,F,G,H,O ) € 8,40

Coupe Colonel
3 Stk. Zitronensorbet mit Wodka
3 balls lemon ice cream with wodka
€ 6,90

Wiener Eiskaffee
Vanilleeis mit Kaffee und Schlagobers
vanilla ice cream with coffee and whipped cream

( A,C,E,F,G,H ) € 6,30

Friky
Spielfigur mit Eis gefüllt
For children we offer a playing piece filled with ice cream

( A,C,E,F,G,H ) € 4,90

