black secco

mango lassi
kl.

2,9

gr.

4,5

schwarzer johannisbeeraft, soda, eis,

4,5

martini royale bianco
martini bianco, prosecco auf eis

4,5

martini royale rosato

hausgemachte limonaden

martini rosato, prosecoo auf eis



holunder –minze



gurke-ingwer zitrone



mixed fruits



rosen limette



hausgemachter eistee:



rooibos-vanille-maracuja

4,5

hugo
prosecco, holundersaft, minze, limetten, eis

4,5

aperol spritzer

aperol, weißwein, soda, eis

4,5

martini tonic

4

immer mit viel eis

campari orange oder soda

4

und sodawasser /still

bombay gin tonic
ca. 0,5l

4,1

rosé (st laurent)

4,9

prosecco maracuja

4

frizzante rosé wg. emmerich haider

4

3

heinrich lunzer / gols

1/8l Fl. 0,75l

1/8l Fl. 0,75l

vis terrare ix (zweigelt / merlot / syrah)

weisser burgunder
freidrich / weiden am see

3,8

24

welschriesling
michael kast / neusiedl am see

3

18

3,2

19

sauvignon blanc
t. & h. haider / neusiedl am see

3,6

21

3,3

19

22

3,6

21

3,3

19

3,8

22

4

23

zweigelt

3,2

19

merlot (riede seefeld)
michael kast / neusiedl am see

grüner veltliner
wg. muenzenrieder / apetlon

juris axel stiegelmar / gols

thomas haider / neusiedl am see

gelber muskateller
emmerich haider / neusiedl am see

3,8

blaufränkisch

chardonnay
martin pasler / jois

krutzler / gols

cabernet sauvignon
emmerich haider / neusiedl am see

hauptgerichte

vorspeisen & suppen
erdäpfel-eierschwammerlsuppe
mit blätterteig-speck-stangerl

6

spargelcremesuppe
mit lachsstreifen und sahnehäubchen

6

tom yam gung (scharf !!)
thailändische garnelensuppe mit gemüse,

pikant gewürzt dazu basmatireis

8,5

16

würziges eierschwammerlgulasch mit gebratenen serviettenknödelscheiben

14

gegrillte schweinelendchen mit grünem und weißem spargel
dazu erdäpfelrösti und gorgonzolasauce

15/18

rostbraten mit cremiger eierschwammerlsauce, dazu bratkartoffel

18

spargel cordon bleu mit saunaschinken und schmelzkäse
dazu sauce tatare und blattsalat

hühnerbrust spiesschen mit pikanter erdnusssauce
und getoastetem weissbrot

crispy hendlbrust mit sauna schinken, frischkäse-spargelfülle, dazu kartoffel-vogerl-salat

13/16

8
chicken satay
gebratene hendl-spieße auf wok-spargel-gemüse und duftreis

lauwarme marinierte eierschwammerl

12/15

mit gebratenen speckscheiben
auf knackigen blattsalaten

8

vegan burger veganes gemüselaibchen
mit salat, tomaten und sautierte zwiebeln
zusätzl. veganer burger sauce dazu pommes

geröstete eierschwammerl
mit ei und petersilkartoffeln, dazu grüner salat
als vorspeise

10

als hauptspeise

14

indisches kichererbsencurry mit gemüse
dazu hausgemachtes fladenbrot und duftreis

14

indisches lammcurry mit gemüse

fried jalapenos

dazu duftreis und fladenbrot

mit käse gefüllte mexikanische chilis
dazu sauerrahm-dip

10

7

15

