
 
 
 
 
 

Vorspeisen und Salate 
 

Frittatensuppe (ACGL)   € 4,90 
Frittata in brodo, Beef broth with sliced pancakes   

 

Leberknödelsuppe (ACL)   € 5,90 
Gnocchetti di fegato in prodo, Beef broth with liver dumplings   

 

Knoblauchrahmsuppe (AGLO)   € 5,90 
Zuppa di crema all`aglio, Garlic cream soup  

 

Beef Tartare mit Toastbrot (AG)   € 18,90 
Tartare di manzo, Beef Tartare 
 

Saures Rindfleisch (LM)   € 12,90 
Insalata di Manzo, Beef Salad 
 
 

kleiner gemischter Salat (GM)   € 4,90 
großer gemischter Salat (GM)   € 7,90 
Insalata mista piccola / grande, Mixed salad / big   

 

kleiner grüner Salat (M)   € 4,90 
großer gemischter Salat (M)   € 7,90 
Insalata verde piccola / grande, Green salad small / big  

 
 

 
Semmel € 0,80, Gebäck €1,80, Kernöl € 1,- 

  

 

Ofenfrischer Schweinsbraten  
vom Bauch und Karree 

mit Sauerkraut und Serviettenknödel 
(ACGLO) 

€ 14,90 



 
 
 
 
 

Sommerliche Gerichte  
 

„Fitnessteller“ Salatteller mit gegrillter Hühnerbrust € 13,90 
 Und Joghurtdressing (GM) 
Piatto „fitness “, grilled chicken in mixed salad 

 
Steirischer Backhendlsalat  € 13,90 
Salatteller mit gebackenen Hühnerbruststreifen, Kernöl und gerösteten Kürbiskernen (GM) 
Insalata con pollo di panata, mixed salad with breaded chicken 

 
Blattsalatteller mit gegrilltem Lachsforellenfilet mit Knoblauchbrot (ADGM) € 17,90  
Mit Knoblauchbaguette (ADGM) 
Lattuga con trota salmonata arrostita, leaf salad with grilled salmon trout 

 
Blattsalatteller mit Garnelen mit Knoblauchbrot (AGBM) € 17,90 
Lattuga con gamberetto grigliata, leaf salad with grilled prawn 

 
Blattsalatteller mit gebackenem Mozzarella mit Knoblauchbrot (ACGM) € 11,90 
Lattuga con mozarella panata, leaf salad with breaded mozzarella 

 
Blattsalatteller mit gebratenen Champignons mit Toastbrot (AM) € 11,90 
Lattuga con funghi arosto, leaf salad with roasted mushrooms  

 
Blattsalat mit karamellisiertem Ziegenkäse mit Toastbrot (AGM) € 12,90 
Lattuga con formaggio caprine caramellato, leaf sald with caramelized goat cheese 

 
 

Vegetarisches 
  

abgeröstete Knödel mit Ei mit grünem Salat  € 12,90 
Gnocchi al pane con uove e insalata verde  

Roasted bread dumplings with eggs and green salad (ACGM) 

 
Eiernockalan mit grünem Salat  € 12,90 
Gnocchi con uove e insalata verde  

Butterdumplings with eggs and green salad (ACGM) 

  

 



 
 

 
 
 
 

Kärntnerisches – Hausgemachtes  
 
Rinderfiletsteak in Pfefferrahmsauce mit Gemüse und Kroketten  € 29,90 
Fileto di manzo all pepe verde con crochette , 

Filet of beef with sauce of green pepper and potatoe croquets (ACGLO) 

 
gekochtes Rindfleisch mit Semmelkren und Rösterdäpfel  € 19,90 
Manzo cotto con salsa di rafano e panino e patate fritte,  

Braised beef with sauce of horseradish and bernaise roast potatoes (AGLO) 

 
Kärntnerschnitzel vom Schwein mit gemischtem Salat € 16,90 
Schweineschnitzel im Erdäpfelmantel (ACGM) 
Scalupina alla carinthia con insalata mista,  

Carinthian cutlet (pork in potato coat) with mixed salad  

 
Rindsgulasch mit Serviettenknödel  € 14,90 
Gulasch di manzo con gnocco 
Beef goulash, with bread dumpling (ACGLO) 

 
„A Fuhr Mist“ mit Pommes frites und kleinem Salat € 19,90 
verschiedenes Gegrilltes und Gebackenes  
fritto misto e grigliata di carne con patatine fritte, 
mixed fried and grilled meat with french fries (ACG) 
 

Grillteller mit Gemüse und Pommes frites  € 18,90 
Grigliata mista di carne con patatine fritte,  

Mixed grill with French fries (M) 

 
Wiener Schnitzel vom Schwein mit Pommes frites  € 14,50 
von der Pute  € 15,50 
Scaloppina di maiale alla viennese con patatine fritte,  
Wienerschnitzel (Breadcrumbled and fried scallop) with French fries (AC) 

 
Cordon bleu vom Schwein mit Petersilerdäpfel  € 15,90 
von der Pute  € 16,90 
Scaloppina fritta con prosciutto e formaggio  

Fried scallop with ham and cheese and parsly potetoes (ACG) 

 
Kasnockalan mit / ohne Speck und Röstzwiebel  € 12,90 
Gnocchi al formaggio  

Butterdumplings with cheese, bacon, and roasted onion (ACGL) 

  

 



 
 
 
 

Hausgemachte Nudeln 
 
Kärntner Kasnudeln mit grünem Salat (ACGM) € 14,90 
Raviolo grandi con ricotta e insalata verda, Handmade Kasnudeln (pasta with curd cheese filling)  

2 Stück (ACGM) € 11,50 
 

Spinatnudeln mit grünem Salat (ACGM) € 14,90 
Ravioli grandi con spinaci e insalata verda, Handmade Spinatnudeln (pasta spinach filling)  

2 Stück (ACGM)  € 11,50 
 

Fleischnudeln mit Sauerkraut und Grammalan (ACLO) € 15,90 
Ravioli grandi con carne e crauti, Handmade Fleischnudeln (pasta with mixed minced meat filling)  

2 Stück (ACLO) € 12,50 
 

Gemischter Nudelteller mit Sauerkraut und Grammalan (ACGLO) € 15,90 
Ravioli grandi misto con crauti (con carne, con ricotta e con spinaci) 
mixed handmade pasta (minced meat filling, spinach filling and curd cheese filling) with pickled cabbage 

 
Burger 

 
Italy Burger mit Pommes Frites € 15,90 
Gegrilltes Hühnerbrüstchen, Pesto, Tomate, Rucola, Parmesan (ACGN) 
Pollo grigliata, Pomodoro, Pesto, Rucola, Parmigiano con patatine fritte 
Roasted chickenbreast, tomatoes, Pesto, Rucola, Parmesan with French fries 
 

Kärntner Hausburger mit Pommes Frites € 15,90 
(Kärntner Rindfleisch, Speck, Käse, Gurken, Tomaten, Salat) (ACGN) 
Hausburger della Carinzia con patatine fritte  

Carinthian Hausburger with French fries 

 

Crispy Chicken Burger mit Pommes Frites € 15,90 
(Hühnerbrust in Knusperpanier, Tomatensalsa, Tomaten, Zwiebel, Salat) (ACGN) 
Burger pollo croccante con patatine fritte 

Crispy chicken burger with french fries 

 

Veggie Burger mit Pommes Frites € 15,90 
(vegetarisches Burgerpatty, Käse, Gurken, Tomaten, Salat) (ACGM) 
Burger vegetariano con patatine fritte 

Vegetarian burger with french fries 

  

 



 

 
 
 

Für unsere kleinen Gäste  
 

Micky Maus  € 10,90 
Kleines Wienerschnitzel vom Schwein oder Pute mit Pommes frites und Ketchup (AC) 
Scaloppina di maiale alla viennese con patatine fritte   
Wienerschnitzel (Breadcrumbled and fried scallop) with French fries 

 
Spongebob € 9,90 
Eiernockalan mit grünem Salat (ACGM) 
Gnocchi con uove e insalata verde  

Butterdumplings with eggs and green salad  

 
Dino  € 9,90 
Gegrillte Frankfurter mit Pommes frites und Ketchup  
wurstl alla grilglia con patate frite 

grilled sausage with patate frite 

 
Zum süßen Abschluss 

 
Palatschinke mit Marillenmarmelade € 3,90 
Frittela con marmellata di albicocca,  

Pancake with apricot jam / piece (ACG) 

 

Palatschinke mit Nüssen und Schokolade  € 5,50 
Frittela con noce e cioccolata,  

Pancake with nuts and chocolate / piece (ACGH) 

 

Palatschinke mit Grantenschleck  € 5,50 
Preiselbeerschaum (ACG) 
Frittela con mirtilli rossi,  

Pancake with cranberrys and whipped cream / piece  

 

Kaiserschmarren mit Zimtzwetschken € 10,90 
Preiselbeerschaum (ACG) 
Omlette rosolato con prugna di canella,  

Browned omlette with cinnamon plumps 

 
Schokoküchlein mit flüssigem Kern und Vanilleeis (ACEFGH)  € 8,90 

Budino di cioccolata alla panna montata,  

Chocolate souffle with whipped creame  

 

 



 

Allergene 
 
A = Glutenhaltiges Getreide und Erzeugnisse 
B = Krebstiere und Erzeugnisse 
C = Eier von Geflügel und Erzeugnisse 
D = Fisch und Erzeugnisse (außer Fischgelatine) 
E = Erdnüsse und Erzeugnisse 
F = Sojabohnen und Erzeugnisse 
G = Milch von Säugetieren und Erzeugnisse (inkl. Lactose) 
H = Schalenfrüchte und Erzeugnisse 
L = Sellerie und Erzeugnisse 
M = Senf und Erzeugnisse 
N = Sesamsamen und Erzeugnisse  
0 = Schwefeldioxid und Sulfite  
P = Lupinen und Erzeugnisse 
R = Weichtiere wie Schnecken, Muscheln, Tintenfische und Erzeugnisse 
 
 

• Eine Nennung erfolgt, wenn die bezeichneten Stoffe oder daraus 
hergestellte Erzeugnisse als Zutat im Endprodukt enthalten sind. 

 

• Die Kennzeichnung der 14 Hauptallergene erfolgt entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften. Es gibt darüber hinaus noch andere Stoffe, die 
Lebensmittelallergien oder -unverträglichkeiten auslösen können. 
 

 

• Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben 
gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im 
Produktionsprozess in der Küche verwendet werden.  


