WARME KÜCHE
täglich durchgehend
von 11:30 Uhr bis 21:00 Uhr
PIZZA
Mittwoch bis Sonntag
von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
!!! HAPPY PIZZA HOUR!!!
am Sonntag
von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
jede Pizza nur € 7,50

FRISCH GEPRESSTE SÄFTE
KAROTTE - APFEL

0,2 l.

3,70

KAROTTE - APFEL – INGWER

0,2 l.

3,90

V O R S P E I SE N
traditionelle RINDSSUPPE
mit FRITTATEN

3,90

mit PRESSKNÖDEL

4,90

KNOBLAUCHCREME SUPPE

4,70

mit sahnehäubchen und schwarzbrotwürfeln

THAI SUPPE

5,90

pikante paprika-kokos-curry suppe, dazu hühnerspieß

MOZZARELLA-TOMATEN

8,20

mariniert mit distelöl und olivenöl,
an balsamicoglace und salatgarnitur, dazu toastbrot

RINDSCARPACCIO „klassisch“

10,90

mit basilikum mariniert, dazu parmesan,
salatgarnitur, pignoli und toastbrot

FÜR

DEN KLEINEN

HUNGER

FRANKFURTER WÜRSTL

4,20

mit senf, kren und hausgemachtem brot

SCHINKEN-KÄSE-TOAST

6,70

mit pikantem ketchupragout und salatgarnitur

HAUSTOAST

8,20

schinken-käse-toast gefüllt mit gerösteten
zwiebeln, speck, paprika und champignons,
dazu ketchupragout und salatgarnitur

BAUERNTOAST
zwei getoastete schwarzbrot-scheiben, gefüllt mit speck,
schinken, käse, knoblauch, salatgarnitur und spiegelei

8,90

VITAMINE
GRÜNER SALAT

4,00

KLEINER GEMISCHTER SALAT

4,70

GROSSER GEMISCHTER SALAT

6,90

HÜHNERSALAT

10,90

salatvariation mit gegrillter hühnerbrust,
gerösteten zwiebeln und champignons

TIROLER SALAT

verschiedene blattsalate mit gerösteten zwiebeln,
ei, speck und croutons

ZILLERTALER PRESSKNÖDELSALAT

marinierte blattsalate, mit hausgemachten pressknödeln und spiegelei

SALAT BONITO

verschiedene blattsalate mit thunfisch,
lila zwiebeln, bohnen, oliven und ei

STEIRISCHER BAUERNSALAT

10,90

12,90
11,90

12,90

hühnerbrust mit kürbiskernpanade, auf verschiedenen blattsalaten, speck,
bohnen, kürbiskernen, lauwarmen kartoffeln, und steirischem kürbiskernöl

SENNER SALAT

13,50

SALAT ZILLERTALER FORELLE

13,50

verschiedene blattsalate mariniert mit balsamico dressing, gebratener
ziegenkäse, gebackener gouda, süßer brie und verschiedene nüsse

gebratenes zillertaler forellen filet auf blattsalat
mit lauwarmen kapern, cherrytomaten und kartoffeln

CAESAR SALAD mit GARNELEN

17,90

INSALATA FILETTO

18,90

bunter blattsalatteller mit gebratenen
garnelen, french-dressing, kapern,
cherrytomaten und parmesan

mit french dressing marinierte blattsalate,
rosa gebratene rinderfilet tranchen, getrocknete tomaten, pignoli, parmesan

dazu empfehlen wir

KNOBLAUCHBAGUETTE
unsere salate sind mit essig und öl abgeschmeckt.
sie können sie jedoch auch mit joghurtoder french-dressing bestellen.

2,90

PASTAGERICHTE
SPAGHETTI BOLOGNESE

10,90

mit frischem parmesan

PESTO SPAGHETTI

11,90

mit basilikum pesto, pinienkernen,
getrockneten tomaten und parmesan

SPAGHETTI CARBONARA

11,50

mit ei, italienischem rohschinken und frischem parmesan

SPAGHETTI SIZILIANISCHE ART

12,20

oliven, knoblauch, olivenöl, pfefferoni,
paprika und frischer parmesan

SPAGHETTI SHANGHAY

14,90

scharf - pikant
mit gerösteten zwiebeln, paprika, pfefferoni
und rinderfiletscheiben in dunkler soja-chilisauce

GARNELEN SPAGHETTI AGLIO E OLIO

17,90

4 stk. gebratene salzwassergarnelen
mit olivenöl, kräutern, knoblauch
zwiebeln und paprika

FISCHGERICHTE
alle fische werden von uns im ganzen gekauft und filetiert
gebratene FILETS von der ZILLERTALER FORELLE
mit petersilkartoffeln, kapern und cherrytomaten

17,50

gemischter FISCHTELLER
gebratenes forellenfilet, salzwasser garnelen und miesmuscheln,
mit reis und brokkolirosen, an currysauce

19,90

SURF AND TURF
filet vom tiroler rind mit 2 garnelen
dazu knoblauchbaguette und
grüner salat mit frech-dressing

26,90

K I N D E R G ER I C H T E
POMMES FRITES

3,80

mit ketchup

SPAGHETTI PINOCCHIO

4,90

spaghetti mit tomatensauce

MOBY DICK

6,00

fischstäbchen mit pommes frites

TARZAN

6,00

gebackene hühnerstreifen mit pommes frites

HERKULES

6,00

kleines wiener schnitzel mit pommes frites

MAGISCHES SCHWERT

6,00

grillwürstel mit pommes frites

NATURSCHNITZEL vom HUHN

6,90

mit gemüse und reis

PFANNENGERICHTE
ZILLERTALER KÄSESPÄTZLE im pfandl

11,90

mit röstzwiebeln und kleiner grüner salat

JÄGERSPÄTZLE im pfandl

9,70

mit zwiebeln, champignons und speck
in rahmsauce

ZILLERTALER GRÖSTL

10,90

mit zwei spiegeleiern und zweierlei krautsalat

GEMÜSE-RÖSTI-PFANDL

11,90

3 röstitaler mit zwiebeln, champignon,
verschiedenem gemüse, sauerrahmdip und parmesan

GEMÜSE GRÖSTL

13,90

mit frischem gemüse, rosmarin spiegelei und
kleinem grünen salat

CAPRIGESCHNETZELTES vom HUHN

15,50

mit früchten in currysauce und jasminreis

Heidis HAUSPFANDL
gebratene hühnerbrust auf pfeffersauce,
mit gemüse und bratkartoffeln

15,90

TRADITIONELLES

UND

GRILL

WIENER SCHNITZEL
mit pommes frites und preiselbeeren
vom schwein
vom huhn

HÜHNERSTEAK

11,90
11,90
14,90

hühnerbrust mit joghurtdip, darauf grüner
salat, frische gurken, tomaten, paprika,
lila zwiebeln und jasminreis

VITAL SANDWICH

14,50

hühnerfilet auf getoastetem schwarzbrot,
mit kräuterbutter, salatgarnitur und paprika-zwiebel ringen

CHAMPIGNONRAHMSCHNITZEL

14,90

vom schwein mit champignonrahmsauce, reis und gemüse

CHICKEN–BEEF–FAJITA

16,90

hühner- und rinderfiletstreifen gegrillt mit zwiebeln, paprika, bohnen,
mais, dazu 5 tortillas, sauerrahmdip und salatstreifen

GRILLTELLER nach art des hauses

15,50

rind-, schwein- und hühnerfilet, würstchen,
speck, kräuterbutter und pommes frites

TIROLER ZWIEBELROSTBRATEN

17,60

vom rind mit gemüse und bratkartoffeln an zwiebelsauce

STEAKSANDWICH

17,60

rinderfilet auf toast mit kräuterbutter,
salatgarnitur und tiroler sauce

TIROLER TELLER

17,50

gebratene schweinefilets an kräutersauce
dazu hausgemachte spätzle und brokkolirosen

STEAK vom RIND

25,90

an pfefferrahmsauce,
buntem gemüse und bratkartoffeln

SURF AND TURF

26,90

filet vom tiroler rind mit 2 garnelen
dazu knoblauchbaguette und
grüner salat mit frech-dressing

Heinzi’ s GRILLPLATTE – FÜR 2 PERSONEN
hühnerbrust, schweinerücken, rinder beirid, schweinefilet,
würstl und speck vom grill dazu gemüse, grilltomaten, kräuterbutter
und salzkartoffeln oder pommes frites

39,90

PIZZA
DA WIR EINE SEPARATE PIZZAKÜCHE HABEN, KANN ES
VORKOMMEN, DASS DIE PIZZEN NICHT ZEITGLEICH MIT DEN
ANDEREN SPEISEN SERVIERT WERDEN!

PIZZABROT

3,90

mit tomatensauce oder tomatensauce und knoblauch

BABYPIZZA

4,50

tomatensauce, käse, schinken

KINDERPIZZA

6,00

tomatensauce, käse, schinken, salami

PIZZA MARGHERITA

7,70

tomatensauce, käse, basilikum

PIZZA FUNGHI

8,70

tomatensauce, käse, champignons

PIZZA PROSCIUTTO

9,00

tomatensauce, käse, schinken

PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI

9,20

tomatensauce, käse, schinken, champignons

PIZZA AMERICANA

9,20

tomatensauce, käse, salami

PIZZA BRILLIANTE

9,50

tomatensauce, schafkäse, gorgonzola, mozzarella, edamer

PIZZA CALZONE (geschlossene pizzatasche)
tomatensauce, käse, zwiebeln, schinken, salami, champignons

9,50

PIZZA VEGETARIA

9,50

tomatensauce, käse, zwiebeln, champignons, gemüse

PIZZA ATHENE

9,70

tomatensauce, käse, oliven, salatgurken,
artischocken, schafskäse, zwiebeln

PIZZA MEXICANA

9,70

tomatensauce, käse, mais, bohnen, pfefferoni, speck,
knoblauch, zwiebeln

PIZZA TONNO

9,90

tomatensauce, käse, thunfisch, knoblauch, zwiebeln

PIZZA CAPRICCIOSA

9,70

tomatensauce, käse, zwiebeln, champignons, schinken, artischocken

HAUSPIZZA

10,00

tomatensauce, käse, salami, schinken, paprika,
knoblauch, speckstreifen

PIZZA HAWAII

9,50

tomatensauce, käse, schinken, ananas

PIZZA PRIMAVERA

9,90

tomatensauce, käse, zwiebeln, thunfisch, artischocken, champignons

PIZZA O SOLE MIO

10,00

tomatensauce, käse, schinken, salami, speck, ei

PIZZA QUATTRO STAGIONI

10,00

tomatensauce, käse, zwiebeln, schinken,
mais, knoblauch, salami, champignons

PIZZA NAPOLITANA

9,90

tomatensauce, käse, knoblauch, sardellen, tomatenscheiben, oliven

PIZZA PADRONE
tomatensauce, käse, zwiebeln, knoblauch,
champignons, hühnerstreifen

10,50

PIZZA PICCANTE

10,50

tomatensauce, käse, tomatenscheiben, champignons,
paprika, knoblauch, zwiebeln, oliven, italienische edelsalami

PIZZA KIMM (leicht scharf)

10,90

tomatensauce, käse, italienische edelsalami, gorgonzola, knoblauch

PIZZA MAFIOSA

9,90

tomatensauce, käse, gorgonzola, salami, ananas

PIZZA DIAVOLO (scharf)

10,00

tomatensauce, käse, zwiebeln, salami, pfefferoni, knoblauch, chilisauce

SALATPIZZA

10,00

pizzatasche gefüllt mit tomatensauce, käse, schinken, grüner salat,
mais, rote bohnen, tomatenscheiben, gurken, joghurtdressing

SALATPIZZA BONITA

10,90

pizzatasche gefüllt mit tomatensauce, käse, thunfisch, grüner salat,
mais, rote bohnen, tomatenscheiben, gurken, joghurtdressing

MEERESFRÜCHTEPIZZA

11,90

tomatensauce, käse, zwiebeln, knoblauch,
verschiedene meeresfrüchte

PIZZA GAMBA

12,90

tomatensauce, käse, knoblauch,
garnelen, tomatenscheiben

sie können auch eine kleine pizza bestellen minus

1,00

bei halb-halb bestellungen

1,00

plus

je nach art der umbestellung wird ein aufpreis verrechnet!

DESSERTS
verschiedene hausgemachte KUCHEN UND TORTEN
wie sacher, schwarzwälderkirsch, esterhazy, nusstorte, etc.

2,90

warmer APFELSTRUDEL
mit vanilleeis und sahne

4,50

SCHOKO BROWNIE

6,50

mit schokoladensauce, vanilleeis und sahne

PARFAIT VON DER
ZILLERTALER HEIDELBEERE
mit waffel und sahne

4,90

EISCREME K L A S S I K E R
1 KUGEL EIS IM BECHER

1,50

1 KUGEL EIS AUF DER TÜTE

1,20

MINI PICK

2,00

1 kugel vanilleeis, schokosauce

KLEINE PORTION EIS MIT SAHNE
OHNE SAHNE

3,10
2,70

2 kugeln gemischtes eis, waffel

PORTION GEMISCHTES EIS MIT SAHNE
OHNE SAHNE

4,90
4,20

3 kugeln gemischtes eis, waffel

LIPS

3,50

1 kugel vanilleeis, heißer mocca,
sahne, waffel

CUP DANMARK

5,30

3 kugeln vanilleeis, schokosauce, sahne, waffeln

MOZARTBECHER

6,90

2 kugeln vanilleeis, 1 kugel schokoeis,
bananenstücke, eierlikor, gebrannte kokosraspeln,
sahne, waffel

FRUCHTIGES
AMARENABECHER

6,50

3 kugeln vanilleeis, amarenakirschen,
sahne, waffel

BANANENSPLIT

6,50

2 kugeln vanilleeis, 1 kugel schokoeis,
bananenstücke, schokosauce, sahne, waffel

ALMRAUSCH

6,90

3 kugeln vanilleeis, in cognac getränkte heiße
himbeeren, sahne, waffel

WALDBEERBECHER
3 kugeln vanilleeis, gemischte warme
waldbeeren, sahne, waffel

6,90

GERÜHRTE
EISSPEZIALITÄTEN
EISKAFFEE SPEZIAL „HAUSREZEPT“

6,50

VANILLETRAUM „HAUSREZEPT“

6,50

mit alkohol

COCOSKUSS

6,50

3 kugeln vanilleeis, geröstete kokosraspeln,
batida de coco, sahne, cremig gerührt, waffel

NUSSIGES
NUSSCUP

6,50

1 kugel nusseis, 2 kugeln vanilleeis,
schokosauce, gebrannte haselnüsse,
sahne, waffeln

WALNUSSBECHER

6,50

1 kugel nusseis, 2 kugeln vanilleeis,
caramelsauce, walnüsse, sahne, waffeln

NUSSKNACKER

6,50

1 kugel vanilleeis, 1 kugel schokoeis,
1 kugel nusseis, verschiedene nüsse,
schokosauce, sahne, waffel

K I N D E R E IS
EISCLOWN

4,20

2 kugeln gemischtes eis, sahne, eistüte

SCHOKOFLITZER

4,20

2 kugeln vanilleeis, schokosauce, sahne,
auto, waffel

ÜBERRASCHUNGSEIS
2 kugeln gemischtes eis, sahne,
überraschung, waffel

4,20

