
KLASSIKER 

mustard & pickled burger 
200g kärntner beef pattie, cheddar, honig-senf sauce, essiggurken 

leaf salat, black bun, steakhouse fries 

16,10 

simply grill’d burger 
200g kärntner beef pattie, cheddar, zwiebel, leaf salat, 

homemade sauce & tomaten-chilli jam, brioche bun, steakhouse fries 

16,10 

aspargus burger 
100% kärntner beefpattie, spargel, 

romanasalat, sauce hollandaise, 

brioche bun, steakhouse fries 

17,40 

GREENS & VEGGIES 

portobello burger 
160g portobello pattie, vogerlsalat, 

hausgemachter coleslaw, brioche bun, steakhouse fries 

15,10 

buddha bowl 
beyond meat sliders, sushireis, avocado, streifen gemüse, 

biomüsli, granatapfel, 2erlei sesam (vegan) 

15,50 

bio vogerlsalat 
geröstete kartoffel, fetakäse, kürbiskerne, bio ei, kernöldressing  

13,90 

slow food 
signature gerichte 

½ dutzend krumpendorfer schnecken 
von der feinschneckerei salanda 

montasio kräuterbutter,bio kamut-knoblauchbrot 

14,80 

2erlei vom lamm 
aus Moosburg vom Schoafbauer 

gerührte Polenta, Minikarotten, Jus 
32,50 

filetsteak & spargel 
heimisches rinderfilet, kärntner spargel,  

hausgemachte sauce hollandaise, petersilkartoffel 

lady cut 160g  34,50 

gentleman cut 200g  42,80 

spargelrisotto  
grüner & weißer kärntner spargel 

frische kräuter, lauch, parmesan 

17,40  

spargel hollandaise 

kärntner spargel, hausgemachte sauce hollandaise 

, petersilkartoffel 

19,90 

kalbsschnitzel & spargel  
kärntner spargel  

kleines wienerschnitzel vom steirischen kalb, petersilkartoffel  

23,50 
  



 

SUPPEN 

frittatensuppe 
hausgemachte rindsuppe, frittaten 

4,80 

grießnockerlsuppe 
hausgemachte rindsuppe, grießnockerl 

4,80 

spargelcremesuppe  
groß 5,80 | klein 4,80 

VORSPEISEN 

millstätter see liebling  
kaltgeräucherter saibling, 

 buttermilch, radieschen, hechtkaviar, kräuteröl 

13,10  

gioggia rübe im salzteig geschmort 
ziegenfrischkäse, quinoa, rote bete creme, nockberge honig 

11,90 

beef tartare 120g 
handgeschnitten vom österreichischen rind, 

pickles, butter, toastbrot 
120g groß 17,90 | 80g klein 14,90 

LAND und WASSER 

lachsforellefilet 
vom millstätter see 

spargelrisotto, sellerieschaum 
26,80 

saiblingsfilet 
vom millstätter see 

hausgemachte gnocchi, kartoffelfond, wilder brokkoli 
25,80 

das echte wiener schnitzel vom kalb 
vom steirischen kalb, 

 petersilkartoffel, preiselbeeren 

25,50 

 

 

Alle Preise verstehen sich in Euro | inklusive aller Steuern 

Bei Fragen zu Allergenen wenden Sie sich bitte 

an unsere Servicemitarbeiter 

 

unsere heimischen produkte werden sorgsam zusammengetragen, 

liebevoll von hand zubereitet 

& sind nicht unendlich verfügbar 

 


