suppen
rote Rübensuppe (veg) „neu“
karottenchips und hausgemachten ruccolaöl

4,50

süßkartoffel-currysuppe(veg)
mit kokosmilch und fritierten kartoffelscheiben

4,50

klare gemüsesuppe(veg)
mit spinat-grießnockerl

4,20

vorspeisen-kleine speisen
garnelen im strudelteig-salatnest „neu“
mit avocadocreme und mozzarellakugerl

9,90

geräucherter schafskäse gegrillt (veg)
mit grillgemüse und tzatziki

8,80

salate

„lisboa“ salat – weil unsere chefin ihn so gern mag ;-) (veg)
salatmischung mit zwiebel, hausgemachten kartoffelchips
rahmkäse (oder gorgonzola), gegrillte zucchini und spiegelei

11,80

hühnerstreifen gebacken in kernmantel
auf gemischten salaten und honig-senfmarinade

11,90

10,80

sommersalat
hühnerstreifen gebraten mit kirschtomaten, mixsalat,
mozzaarellkugerl in basilikum-majodressing + parmesan

11,90

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

12,80

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

14,80

kleine portionen verrechnen wir mit 75%

pasta–risotto

spaghetti carbonara / bolognese

9,60

spinat - lachs gnocci
mit kren, rahmkäse und oberssauce

12,80

tagliatelle mit schweinsfiletstreifen „neu“
mit obers, erbsen und frischen champignons,
karotten, porree und sojasauce

12.80

penne - huhn
mit wokgemüse, curry und kokosmilch

12.90

kürbis - risotto (veg)
mit gegrilltem halloumi

10,90

kleine portionen verrechnen wir mit 75%

tortilla–burger

pulled pork - cheeseburger „neu“
eisbergsalat, tomaten, speck-zwiebelchutney,
cheddarkäse, smoked honeysauce + fryn tip pommes

13,90

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

12,80

steak-burger BBQ
gegrilltes rindssfilet, karamelisierte, rote zwiebel, käse,
eisbergsalat und BBQsauce dazu kartoffelsticks

16.90

fischburger
salate, honig-senfsauce, gebackener hokifisch, zwiebel,
und rote rüben mariniert, dazu süßkartoffelsticks

10,20

tortilla (veg)
mit avocadocreme, gemmüse, grünem salatmix
und joghurtdressing

10,50

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

10,80

hauptspeisen - fleisch

tofu gebraten (veg)
in jungzwiebel - curry-kokossauce

12,60

hühnerfilet im speckmantel
mit käsesauce und bratkartoffelscheiben

12,90

entenbrust - sous vide gegart „neu“
auf tagliatelle in apfel-pfreiselbeersauce

16,80

schweinsfilet
auf senfsauce, mit broccoli, kartoffel und
knusperzwiebel

14,80

gyrosteller unser favorit ;-)
griechische salatmischung, mit zwiebel gebratene,
speziell gewürzte hühnerfleischstreifen, dazu tzatzikisauce

12,80

rindsfiletstreifen „neu“
auf gemüseragout mit bratkartoffel und pfeffersauce

16,80

kleine portionen verrechnen wir mit 75%

Steak vom Rindslungenbraten
200gr - 24,90
incl. 1 beilage und 1 sauce

250g

- 27.90

Beilagen und Saucen zur Auswahl
steak - country - süßkartoffelsticks / grillgemüse / gr.salatmix / reis
bbQ /chilisauce/pfeffersauce/cocktailsauce /kräuterbutter

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

15.50

zander gegrillt
mit erbsenpüree, dazu hausgemachte kartoffelchips

14,60

lachsfilet „neu“
mit sesam gebraten, auf lauch-tagliatelle und kurkuma

15,90

