suppen
sellerie-rahmkäsesuppe (veg)
mit apfelscheibenchips

3,60

süßkartoffel-currysuppe(veg)
mit kokosmilch und fritierten kartoffelscheiben

3,80

klare gemüsesuppe(veg)
mit spinat-grießnockerl

3,60

vorspeisen-kleine speisen
tostadas
kurz angebratene tortilla, mit sommersalsa aus
avocado-rohschinken-zwiebel-melone und
eisbergsalat mit gehobeltem parmesan

7,80

kohlrabi gebacken (veg)
mit roterübenpüree/gemüsepüree und remouladensauce

7,20

spinat-käserisotto-knödel (veg)
gebacken, auf grüner salatmischung

7,20

gebratener buchweizen (veg)
mit ziegenkäsepraline auf grüner mayonaise

7,80

tortilla–burger
schmyedeburger
knusprig gebackene hühnerbrust, essiggurken, tomaten,
eisbergsalat und american dressing dazu kartoffelsticks

9,80

vegieburger (veg)
eisberg-ruccolasalat, gebackener käse, gegrillte zucchini,
mais und sauce tartare dazu süßkartoffelsticks

9,20

burger BBQ
gegrilltes schweinsfilet, karamelisierte, rote zwiebel, käse,
eisbergsalat und BBQsauce dazu kartoffelsticks

11,80

tortilla (veg)
mit tomaten, mozzarella und ruccola-vogerlsalat

8,20

quesadillas - huhn
hühnerstreifen, schafskäse, mais, zwiebel, paprika,
tomatensauce und country kartoffel

9,80

tortilla - gefüllt
mit einem ragout aus zwiebel, paprika, mais und faschiertem,
überbacken mit sauerrahm und käse
10,60

salate
hühnerstreifen gebacken in kernmantel
auf gemischtem salat und honig-senfmarinade

9,80

tortilla toast
auf gemischtem salat und joghurtdressing

8,40

gebackene mozzarellakugerl (veg)
auf einer grünen salatmischung, cocktailtomaten
und balsamiko kernölmarinade

8,20

marinierte schweinsfiletstreifen
auf einer salatmischung aus avocado, ruccola,
vogerlsalat, tomaten, paprika und würzigem dressing

11,80

putenstreifen gebraten in currysauce
auf einer salatmischung aus kohlrabi, karotten,
ananas, mais und eisbergsalat

9,90

gegrillte garnelen mit orangen
auf einer salatmischung aus chinakohl, sojasprossen,
vogerlsalat, erdnüsse mit süß-saurer chilimarinade

12,80

pasta–risotto
spaghetti carabonara / bolognese

8,30

spinat - lachs gnocci
mit kren, rahmkäse und oberssauce

11,80

tagliatelle ai funghi porcini (veg)
mit steinpilzen, jungzwiebel, kirschtomaten und ruccola

10.90

penne - huhn
mit wokgemüse, curry und kokosmilch

10.90

kohlrabi - ristotto(veg)
mit erbsenschoten, rahmkäse und vogerlsalat

9,80

garnelen - risotto
mit erbsen, zucchini und minze

12,60

hauptspeisen - fleisch
hühnerfilet im speckmantel
mit käsesauce und bratkartoffelscheiben

11,40

hühnersteak überbacken
mit zucchini-käse, dazu kohlrabirisotto und grüne mayonaise 11,90
putensteak gefüllt
mit spinatricotta und dazu tomatengnocci

11,90

konfitierte entenkeule
auf roterübenpüree und schafskäsewürfel

14,80

schweinsfilet
mit jungzwiebel, champignons, und
in butter gebratene schupfnudel

12,80

schweinsfiletsteak
auf pilzrisotto und parmesan

13,60

gyrosteller (weil immer wieder gewünscht)
griechische salatmischung, mit zwiebel gebratene,
speziell gewürzte hühnerfleischstreifen, dazu tzatzikisauce

10,80

fisch-garnelen
garnelen shanghai
garnelen im pankomehl gebacken, auf asiatischem gemüse
und jasminreis

14.50

zander in krenkruste
mit gemüsepüree und dazu hausgemachte grüne mayonaise

14,60

lachsfilet mit avocadosalsa
und gemüse-lime-risotto

14,90

