suppen
karotten ingwersuppe (veg) „neu“
mit hausgemachtem knusperbrot

4,60

süßkartoffel-currysuppe(veg)
mit kokosmilch und fritierten kartoffelscheiben

4,60

klare gemüsesuppe(veg)
mit spinat-grießnockerl

4,30

vorspeisen-kleine speisen
knusprig gebratener halloumi „neu“
auf bunten mixsalaten,
früchte, honig-joghurt-dill dressing
geräucherter schafskäse gegrillt (veg)
mit grillgemüse und tzatziki

8,90

8,90

salate
„lisboa“ salat – weil unsere chefin ihn so gerne mag ;-) (veg)
salatmischung mit zwiebel, hausgemachten kartoffelchips
10,80
rahmkäse (oder gorgonzola), gegrillte zucchini und spiegelei 11,80
crispy chicken „neu“
auf gemischten salaten mit interessanter
kernölmarinade

11,90

sommersalat
hühnerstreifen gebraten mit kirschtomaten, mixsalat,
mozzarellakugerl in basilikum-majodressing und parmesan

11.90

marinierte schweinsfiletstreifen
auf einer salatmischung aus avocado, ruccola,
vogerlsalat, tomaten, paprika, würzigem dressing
und knusprig gebackenen zwiebelringen
tostadas mit garnelen „neu“
grüne salate, jungzwiebel, ananas
melonen und gegrillte garnelen
kleine portionen verrechnen wir mit 75%

12,80

14,90

pasta–risotto
spaghetti carbonara / bolognese

10,60

spinat - lachs gnocci
mit kren, rahmkäse und oberssauce

12,90

tagliatelle mit schweinsfiletstreifen „neu“
in butter gebraten, dazu basilikum oberssauce
kirschtomaten, oliven

13.40

penne - huhn
mit wokgemüse, curry und kokosmilch

12.90

risotto – verde (veg) „neu“
broccoli, jungzwiebel, zucchini, rahmkäse,
frischer ruccola und parmesan
kleine portionen verrechnen wir mit 75%

11,90

tortilla–burger
pulled pork - cheeseburger
eisbergsalat, tomaten, speck-zwiebelchutney,
cheddarkäse, smoked honeysauce und fryn tip pommes

13,90

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

12,90

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

16.90

pastramiburger „neu“
ruccola-majo, rote zwiebelringe, tomaten,
eingelegte paprika und crispers kartoffel

12,90

tortilla (veg) „neu“
mit ratatouille und grünem salatmix

10,90

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

11,80

hauptspeisen
tofu spieß (veg) „neu“
auf gemischten salaten, curry dressing
und dollar chips

11,60

hühnerfilet in BBQsauce gebraten „neu“
nußkartofferl, mit buttergemüse

12,90

schweinsfilet „neu“
auf käsesauce mit gebackenen
gemüse-risottoknöderl

14,80

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

12,90

entenbrust – sous vide gegart „neu“
mit einem ragout aus mango, rotem paprika,
jungzwiebel und obers, dazu tagliatelle

16,90

rindsfiletstreifen stroganoff „neu“
mit einer oberssauce aus essiggurkerl,
frischen champignons, karotten, dazu couscous

16,80

kleine portionen verrechnen wir mit 75%

steak vom rindslungenbraten
ausschließlich vom heimischen rind
200gr
24,90
incl. 1 beilage und 1 sauce

250gr

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
15.80
zander gegrillt „neu“
mit zucchini-lime-risotto
lachsfilet mit sesamkruste „neu“
dazu gnocci in einer krensauce
mit avocado und rote rüben würfel

14,80

16,90

