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Kalte Vorspeisen:

Antipasti freddi:

Vinschger Räucherteller –
Geräucherte Spezialitäten

ab/da
11,50 €

Antipasto Tirolese con affumicati misti
della Val Venosta

Vinschger Speckplatte
mit Bauernbrot

ab/da
10,50 €

Piatto di speck
della Val Venosta

Südtiroler Käsevariation mit
Vinschger Brot

ab/da
10,50 €

Variazione di formaggi Sudtirolesi
con pane tipico della Val Venosta

Nudeln - Knödel- und
Ravioli:

Pasta - canederli e ravioli:

Spaghetti mit Fleischsauce
oder Tomatensauce

8,90 €

Spaghetti con il ragù
o con pomodoro

Spaghetti mit Knoblauch,
Olivenöl und Peperoncini

8,90 €

Spaghetti aglio olio
e peperoncini

Bandnudeln mit Wildragout

10,60 €

Tagliatelle con ragù selvatico

Bandnudeln mit
Räucherforelle

10,60 €

Tagliatelle con trota affumicato

Hausgemachte Schlutzkrapfen mit
Zwiebelbutter und Parmesan

10,20 €

Mezzelune fatte in casa ripieni
di spinaci e burro fuso e cipolla

Hausgemachte Teigtaschen mit Gemüse
und zerlassener Butter

10,20 €

Ravioli fatti in casa ripieni
di verdure
con burro fuso

Tiroler Knödeltris auf Käsesauce
(Käse-, Spinat,-Rote Beeteknödel)

10,60 €

Canederli alla tirolese su salsa di formaggio
(Canederli di formaggio, barbabietola)

Als Hauptspeise Aufpreis

2,00 €

Come secondo piatto un aumento
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Suppen:

Minestre:

Kartoffel-Lauchcremesuppe
mit Croutons

5,90 €

Crema di patate e porri
con crostini

Kraftbrühe mit hausgemachten Frittaten

4,90 €

Consommé con frittatine fatto in casa

Kraftbrühe mit Speckknödel

5,90 €

Canederli di speck in brodo

Eierspeisen:

Frittatine:

Spiegeleier mit Speck
und Röstkartoffeln

9,80 €

Uova al tegame con speck
e patate arrostite

Kaiserschmarren mit Preiselbeeren
und Apfelmus

9,80 €

Omelette strapazzate con mirtilli rossi
e salsa di mele

Käse oder Schinkenomelette
mit Röstkartoffeln

9,80 €

Omelette di formaggi o prosciutto
con patate arrostite
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Für unsere kl. Gäste:

Per i nostri piccoli:

Nudeln mit Tomatensauce

5,90 €

Pasta con il pomodoro

Nudeln mit Fleischsauce

5,90 €

Pasta con il ragù

Herkules
(kleines Naturschnitzel mit Salzkartoffeln)

8,60 €

Hercule
(piccola scaloppina alla griglia con patate lesse)

Micky Mouse (kl. Wienerschnitzel mit
Pommes

8,60€

Micky Mouse (piccola scaloppina alla milanese
con patate fritte

Pommes

4,50 €

Patate fritte

Einheimischer Fisch
vom See:

Pesce dal Lago:

Forelle Müllerin mit Salzkartoffeln
und gem. Salat

18,90 €

Trota alla mugnaia con patate lesse
e insalata mista

Lachsforellenfilet in Kräutersauce
mit Salzkartoffeln und gem. Salat

19,90 €

Filetto di trota con salsa alle erbe,
patate lesse e insalata mista

Wolfsbarsch mediterraner Art mit
Salzkartoffeln und gem. Salat

18,90 €

Lupo di Lago alla mediterranea con patate lesse
e insalata mista
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Schnitzel und Steaks
aus der Pfanne oder
vom Rost:

Piatti di carne dalla padella
o alla griglia:

Rumpsteak vom Grill mit Kräuterbutter
und Röstkartoffeln und Gemüse

22,50 €

Entrecôte alla griglia con burro alle erbe,
patate arrostite e verdura

Tiroler Zwiebelrostbraten
mit gedünstetem Reise und gem. Salat

20,90 €

Bistecca di manzo con cipolla e riso stufato
E insalata mista

Kalbsschnitzel vom Grill mit
Kartoffelkroketten und Gemüse

18,90 €

Bistecca di vitello alla griglia con
crocchette di patate e verdura

Wienerschnitzel (Kalbfleisch)
mit Pommes frites

17,90 €

Cotoletta alla milanese con carne di vitello
con patate fritte

Wienerschnitzel (Schweinefleisch)
mit Pommes frites

15,90 €

Cotoletta alla milanese con carne di maiale
con patate fritte

Schweinsmedaillons im Speckmantel mit
Pfeffersauce und gedünsteten Reis

16,90 €

Medaglia di maiale con speck e salsa al pepe
e riso stufato

Cordon Bleu mit Röstkartoffeln
und Gemüse

17,90 €

Scaloppina alla cordon bleu con
patate arrostite e verdura
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Salat-Buffet

4,80€

Buffet-d’insalata

Salat Teller mit Räucherforelle

12,90 €

Insalata con trota affumicato

Fitnessteller mit gegrillte
Kalbfleischstreifen auf bunten Salatteller

14,90 €

Piatto sportivo con strisce di bistecca di vitello su
insalata mista

Fitnessteller mit Roastbeefscheiben auf
bunten Salatteller

14,90 €

Piatto sportivo con fettine di entrecôte su insalata
mista

Salatteller mit 2 Speckknödel

9,20 €

Piatto di insalata con 2 canederli di speck

Dessert:

Dessert:

Tiramisù

4,80 €

Tiramisù

Hausgemachter Apfelstrudel
mit Vanillesauce

4,50 €

Strudel di mele fatti in casa
su salsa di vaniglia

Kaiserschmarren mit Preiselbeeren und
Apfelmus (Dessert)

7,20 €

Omelette strapazzate con mirtilli rossi
e mus di mele (Dessert)

Topfenknödel mit Marillen Füllung
auf Vanillesauce

7,50 €

Canederli di ricotta ripieni
Di albicocca su salsa vaniglia

Heiße Himbeeren
mit Vanilleeis

6,90 €

Lamponi caldi
con gelato di vaniglia

Verschiedene Torten

Ab
3,90 €

Frische Produkte und Zutaten aus der Region geben den
Geschmack unseren Gerichten eine besondere Note.
Prodotti freschi e ingredienti della regione
donano un sapore speciale ai nostri pasti.
Ihre Fam. Stecher mit Mitarbeiter
Bei einigen Speisen werden Tiefkühlprodukte verwendet.
Usiamo alcuni prodotti surgelati nella preparazione dei pasti.

Varie torte

