Ein herzliches Willkommen in unserem Restaurant!
Un cordiale benvenuto nel nostro ristorante!
12.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00
Suppen – Minestre
Tiroler Gerstesuppe
Zuppa d’orzo tirolese
Speckknödelsuppe
Canederli di speck in brodo
Feines Knoblauchcremesüppchen mit Brotcroutons
Zuppa d´aglio con pane arrostito

5,50 €
5,80 €
5,50 €

Salatteller – Piatti d’ insalata
Gemischter Salat mit Mozzarella und Thunfisch
Insalata mista con mozzarella e tonno
Gemischter Salat
Insalata mista

12,00 €
5,00 €

Vorspeisen – Pirmi piatti
Carpaccio vom Hirsch mit Parmesansplitter und Rauke fein garniert
Carpaccio di cervo con parmigiano e rucola
Maccheroni mit Tomaten – oder Bolognesersauce
Maccheroni al pomodoro o al ragú
Hirtenmaccheroni
Maccheroni alla pastorella
Dreierlei aus Spinat-, Speck und Käsenocken mit
zerlassener Butter und Parmesan
Tris di canederli ai spinaci, speck e formaggio con parmigiano e burro fuso
Südtiroler Schlutzkrapfen mit Topfenfüllung mit
zerlassener Butter und Parmesan
Ravioli di ricotta con parmigiano e burro fuso
Bunter Gemüseteller mit würzigem Käse vom Grill
Piatto di verdure assortite con formaggio aromatico alla griglia

12,00 €
8,50 €
9,50 €
9,80 €

8,50 €

11,00 €

Hauptspeisen – Piatti principali
Wienerschnitzel vom Schwein mit Preiselbeeren und Beilage nach Wahl
14,50 €
Scaloppina milanese di maiale con mirtilli rossi con contorno a scelta
Jägerschnitzel vom Schwein mit Beilage nach Wahl
15,00 €
Scaloppina di maiale alla cacciatora con contorno di patate a scelta
Kalbsrückensteak vom Grill mit Kräuterbutter und Beilage nach Wahl
18,00 €
Steak di vitello alla griglia con burro alle erbe con contorno di patate a scelta
Zwiebelrostbraten vom Rind mit Beilage nach Wahl
17.50 €
Bistecca di manzo con cipolle con contorno di patate a scelta
Gulasch vom Rind mit Speckknödel
16,00 €
Gulasch di manzo con canederli di speck

Beilagen - Contorni
Pommes Frites
Röstkartoffel
Kartoffelkroketten
Röstinchen

–

Patate fritte
–
Patate arrosto
–
Crocchette di patate
–
Patate “Rösti”

Kindergerichte – Piatti per bambini
Mickey Mouse:
Kleines Wienerschnitzel mit Pommes frites
Scaloppina milanese piccola con patate fritte
Donald Duck:
Würstel mit Pommes frites
“Wurstel“ con patate fritte

9,50 €

8,50 €

Dessert – Dolci
Hausgemachter Apfelstrudel
Strudel di mele fatto in casa
Heiße Waldfrüchte mit Vanilleeis
Frutti di bosco caldi con gelato di vaniglia
Nuss-Baileys Becher
Coppa alle nocciole - Baileys
Gemischtes Eis mit Sahne
Gelato misto con panna

3,80 €
7,80 €
7,80 €
5,50 €

Vielen Dank für ihren Besuch und wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!
Familie Wieser mit Team.
Vi auguriamo un buon appetito! Famiglia Wieser e i collaboratori.
Unsere Philosophie ist es, frische Lebensmittel zu verwenden.
Wir bitten um Verständnis, sollten wir bei Bedarf auf gefrorene Ware zurückgreifen müssen!
Per principio usiamo solo prodotti freschi, in caso di necessitá siamo obligati a ricorrere ai prodotti congelati

