
                                     
     

                                           Wochenkarte 
 

Schweine- & Rindfleisch sowie das gesamte Wildfleisch, stammt ausschließlich aus dem Lesachtal und 
Osttirol und liefert der Metzger Markus Salcher aus St. Lorenzen/Lesachtal, Putenfleisch & Hendl aus 
Kärnten (WECH Lavanttal), die Forelle von der Fischzucht Zankl in Weidenburg. Der Almkäse und der 

Almschott’n kommt aus der Rattendorfer Alm, von Familie Ertl, Milch & Eier sind aus Kärnten, das 
Sauerkraut ist fermentiert / selbstgemacht und wir kochen ausschließlich mit Karparten Steinsalz.  
 

Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!  
 

 

 

 

Spargelcremsuppe Croutons      € 5,90 

Crema d’aspargi 
 
 

großer Spezialsalat    € 13,00 
Verschiedene Blattsalate | Rohkost | gekochtes Ei | gegrillter Spargel | dünne Scheiben 
Osttiroler Henkele Insalatona: verdure miste | uova | frutta | asparagi verde| bresaola 

tirolese 

 

 
 

Saiblingsfilet gegrillt | Spargelrisotto   € 19,90  
filetto di salmerino alla griglia | risotto agli asparagi 

 
Lammkotelette | Spargel im Speckmantel | Cocktailtomaten | Bärlauchkartoffeln 

 
Spargel | Ofenkartoffel | Schafskäse | Cocktailtomaten überbacken 

 

 
cremiges Spargelrisotto | grüner und weißer Spargel | dünn gehobelte Parmesan   € 13,50 

Salat aus der Salatbar - risotto agli asparagi | parmigiano grattugiato | insalata dal buffet 

 

 
Lavanttaler Spargel | Osttiroler Henkele | Sc Hollandaise | Salzkartoffeln      € 16,90 

Salat aus der Salatbar  -  Asparagi con salsa hollandaise | Bresaola tirolese | patate lesse | 
insalata dal buffet 

 

„Cordon bleu Spargelbauer Art“ Mozzarella | Rohschinken | Tomaten | € 15,50 
Spargel | Hollandaise | Salzkartoffel - Cordon bleu ripieno con crema di mozzarella | pomodoro 

| prosciutto crudo, asparagi | hollandaise | patate lesse 

 
Gefülltes Kürbiskern – Hühnerbrüstchen | Tomaten | Rucola | Schafskäse   € 15,50  

Kürbiskerne | Spargel | Salzkartoffeln | Sauce Hollandaise  
Petto di pollo ripieno con rucola, pomodoro e pecorino, impanato con semi di zucca con 

asparagi e patate lesse 

 

 

getränktes Kokos-Grießtörtchen | Erdbeerragout | Zitronenschaum   € 5,80  
dolce di coco e semolina | cema di lemone | ragout di fragole 
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