Kinder Menü / kid‘s dishes
„Plutos Lieblingsspeise“ (A,C,G)
Kleine Spaghetti, ¼l Skiwasser und 1 Süssigkeit,
small portion spaghetti, ¼l cordial and a sweety

€ 7,90

„Donald Duck“ (A,C,G)
Kinderwiener mit Pommes, ¼l Skiwasser und 1 Süssigkeit
small breaded pork with fries, ¼l cordial and a sweety

€ 7,90

„Dagobert Teller“ (M)
Kleine Grillwürstel, ¼l Skiwasser und 1 Süssigkeit
small grilled sausage with fries, ¼l cordial and a sweety

€ 7,90

Pommes Frittes mit Ketchup / fries with ketchup

€ 4,00

Suppen / soups
Echte Rindssuppe / homemade soup (A,C,G,L)
mit Nudeln oder Backerbsen / with noodels or bastry balls
mit hausgemachten Tirolerknödel / with Tiroler dumpling
mit hausgemachten Leberknödel / with liver dumpling
mit hausgemachten Kaspressknödel / with cheese dumpling

€
€
€
€

4,20
5,60
5,60
5,90

Hausgemachte Gulaschsuppe / homemade gulashsoup
(A,C,G,L) mit Semmel / with bread roll

€ 5,90

Hausgemachte Beuschelsuppe / homemade chopped lung
€ 5,90
soup (A,C,G,L) mit Semmel, bread roll
€ 7,90

mit Tirolerknödel / with dumpling

Erbsensuppe / pea soup

(A)

mit Würstel und Semmel / with sausages and bread roll

€ 4,40
€ 6,20

Würstel / sausages
Frankfurter Würstel / Sausages (A)
mit Senf und Semmel / with mustard and bread roll
mit Gulaschsaft und Semmel / with gulash sauce, bread roll
mit Sauerkraut und Semmel / with sour cabbage, bread roll

€ 4,90
€ 6,90
€ 7,40

Krainer / thick sausages (A,M)
mit Senf und Semmel / with mustard and bread roll
mit Sauerkraut und Semmel / with sour cabbage, bread roll

€ 5,90
€ 8,40

Hüttenklassiker / hut classics
Schinken Käse Toast / ham and cheese toastie
€ 6,80

mit Salat oder Pommes / with salad or fries (A,C,F,G)

Grillwürstel (A)
€ 8,80

mit Pommes, Senf und Ketchup /grilled sausages, fries

Berner Würstel (G)
mit Pommes, Senf und Ketchup / berner sausage with fries

€ 9,80

Tiroler Knödel / Tiroler dumpling (A,C,G,L,M,O)
mit Sauerkraut und Gulaschsaft / sour cabbage and gulash sauce

€ 9,60

Kleines Gulasch / small goulash (A,C,G,L)
mit Semmel / with bread roll

€ 8,20

Spaghetti Bolognese mit Parmesan (A,C,G)
Chick‘n Wings (A,G), (Scharf, spicy)

€ 9,80

mit Pommes / fries, Asia Sauce und Ketchup

€ 10,20

Wiener Schnitzel (A,C,G) vom Schwein mit Pommes, Preiselbeeren
€ 13,90

und Ketchup breaded pork with fries and cranberry sauce

Rindsgulasch / goulash (A,C,G,L)
€ 13,40

mit Tirolerknödel / with tiroler dumpling

Vegetarisch / vegetarian
Gemüse Schnitzel / vegetable patty (A,C,G,L)
€ 9,60

mit Salat /whith salad

Gebackene Brie Spitzen / brie tips (A,C,G)
€ 9,80

Preiselbeeren und Salat / cranberry sauce and salad

Salat / salad
Salatteller mit Schafskäse, Zwiebeln, Oliven und Semmel (A,L)
Salatteller mit Thunfisch, Zwiebeln und Semmel (A.L)

€ 10,40

1 Port. gemischter Salat / mixed salad

€ 4,00

(L)

€ 10,40

Pizza / pizze
Pizza Capricciosia

(A,G)
Schinken, Käse, Tomaten, Champignons, Artischoken, Zwiebeln /
ham, cheese, tomatoes, champignons, artichokes, onions

Pizza Salami

€ 10,60

(A,G)

Salami, Käse, Tomaten / salami, cheese, tomatoes

Pizza Spinaci

(A,G)

Spinat, Käse, Paprika, Tomaten / spinach, cheese, paprika, tomatoes

Pizza Diavolo

€ 10,40

€ 10,60

(A,G) Salami Käse Tomaten Pfefferoni (scharf) /

salami, cheese, tomatoes pepperoni (spicy)

€ 10,60

Jause / cold dishes
Gasteiner Almjause mit Kren, Butter und Brot (A,G)
Portion Speck mit Kren und Brot (A)
Portion Käse mit Butter und Brot (A,G)

€ 13,80
€ 7,90
€ 7,90

Brot / bread
Bierlaugenbrezerl (A,F,N)

€ 2,80

Schwarzbrot oder Semmel (A)
black bread or bread roll

€ 1,20

Glutenfreies Gebäck / gluten free bread

€ 3,00

Werte Gäste, wir sind bemüht Ihre Bestellungen schnellstmöglich zu erledigen,
da sämtliche Speisen frisch für Sie zubereitet werden,
kann es an Spitzentagen, insbesondere bei Pizzen, zu Wartezeiten kommen.
Dear guest, we do our best to prepare your order as quickly as possible. As
most dishes are freshly cooked to order there may be a waiting time at busy
periods, especially for pizzas.

Süsses / sweets
Apfelstrudel, applestrudel oder
Topfenstrudel, cream cheese strudel (A,C,G)
Strudel mit Schlagsahne, strudel with whipped cream
Strudel mit Vanillesauce, strudel with vanilla sauce
Germknödel / yeast dumpling (A,C,G)
mit Butter oder Vanillesauce und Mohn
with butter or vanilla sauce and poppy seeds

€ 4,30
€ 4,80
€ 5,20

€ 6,90

Mohr im Hemd (A,C,F,G,H)
warm chocolate cake with chocolate sauce and whipped cream € 4,60

Kaffee / coffee
Kleiner Espresso
Haferlkaffee / mug of coffee
Großer Espresso
Verlängerter / cup of coffee
Melange mit Schlag / with whipped cream
Cappuccino mit Milchschaum / with milkfoam
Cafe Latte
Latte Macchiato

€
€
€
€
€
€
€
€

Heißer Kakao
Heißer Kakao mit Rum
Heißer Kakao mit Amaretto oder Pfefferminzlikör

€ 3,90
€ 5,30
€ 5,50

Tee mit Milch oder Zitrone, Hagebutten-, Pfefferminz-,
Kräuter-, Kamillen oder Früchtetee

€ 3,30

Jagatee
Glühwein

€ 5,40
€ 4,80

Allergene, Allergenlegende:
A = Glutenhaltiges Getreide und –erzeugnisse, B = Krebstiere und –erzeugnisse, C = Eier und Eierzeugnisse,
D = Fisch und –erzeugnisse, E = Erdnüsse und –erzeugnisse, F = Soja und –erzeugnisse,
G = Milch und -erzeugnisse einschließlich Laktose, H = Schalenfrüchte und -erzeugnisse,
L = Sellerie und –erzeugnisse, M = Senf und –erzeugnisse, N = Sesamsamen und –erzeugnisse, O = Sulfite,
P = Lupine und Lupinenerzeugnisse, R = Weichtiere und Weichtiererzeugnisse.

2,60
3,40
3,80
3,00
3,90
3,90
4,20
4,20

