JÖRGs restaurant

neusiedl am see, hauptplatz 4
mittwoch bis samstag 11:00 - 22:00 uhr
sonntag 11:00 - 21:00 uhr
siesta 14:00-17:30
tischreservierungen unter 02167 21262
oder restaurant@joergs.at

liebe gäste von JÖRGs restaurant,
laut EU-lebensmittelverordnung 1169/2011 ist es uns gesetzlich vorgeschrieben sie auf speisen,
die allergien oder unverträglichkeiten auslösen können hinzuweisen.
in den von uns angebotenen speisen und getränken können allergieauslösende stoffe enthalten
sein:

A) Gluten B) Krebstiere C) Eier D) Fisch E) Erdnüsse F) Soja G) Milch H) Schalenfrüchte
I) Sellerie M) Senf N) Sesam O) Schwefeldioxid/Sulfate P) Lupinen R) Weichtiere

kreuzkombinationen bei den einzelnen zutaten sowie technisch unvermeidbare verunreinigungen bei den produkten können nicht ausgeschlossen werden. wir lehnen jede verantwortung für
angaben von lieferaten ab. ebenfalls weisen wir darauf hin, dass alle speisen spuren dieser oder
anderer allergene enthalten können.
bei fragen bezüglich allergien oder unverträglichkeiten gibt ihnen unser geschultes küchenteam
gerne auskunft.
scheuen sie sich nicht uns zu fragen, wir helfen Ihnen gerne!

SUPPEN & VORSPEISEN
rindssuppe mit frittaten

3,8

knoblauchcremesuppe mit weißbrotwürfeln

4

tom kha gai (scharf !!)
thailändische hühnersuppe mit kokosmilch und gemüse, dazu basmatireis

7,5

tom kha talay (scharf !!)
thailändische garnelensuppe mit kokosmilch und gemüse, dazu basmatireis
knuspergarnelen mit sweet-chili dip

9

6

alle markierten gerichte sind vegetarisch, oder können fleischlos zubereitet werden

Mittagsmenü
mittwoch, donnerstag, freitag ab 11.30 uhr

9,8

PASTA
spaghetti aglio olio e pepperoncino
knoblauch, chilis, olivenöl und parmesan

spaghetti aglio olio mit garnelen
spaghetti carbonara

6/8

10,5 / 16

6,5 / 9

pasta pomodoro
würziges pastagericht mit tomaten und italienischen gewürzen

mit gebratenen garnelen

6/8

10,5 / 16

pasta mit sun dried tomato sauce
mit hendlstreifen, frischen kräutern und schafkäsewürfeln

7,5 / 10

NEU!! Unsere Chilipaste „Spicy Akku“ gibt´s jetzt auch
für zu Hause:
100 ml Chilipaste grün oder rot € 3,-

ASIATISCHE SPEZIALITÄTEN
indian chili chicken (scharf)

typisch indisches curry mit zwiebel, tomaten, paprika und hühnerfleisch, dazu basmatireis

12 / 14

chicken mit cashewnüssen kurz gebrate hendlbruststreifen
mit gemüse und knoblauch, dazu basmatireis

12 / 14

red thai curry mit drei sorten fleisch, gemüse und
rotem thaicurry, dazu basmatireis (scharf)

12 / 14

fried rice, gebratener asiatischer reis mit gemüse und hühnerfleisch
oder mit thunfisch

10

11

jörgs knusprige ente mit honig-chili-sauce,
asiatischem gemüse und basmatireis

16

black tiger shrimps garlic & pepper
im wok gebratene shrimps mit knackigem gemüse und viel knoblauch, dazu basmatireis

16 / 19

BURGER & SANDWICHES
der original neusiedlerburger
mit saftigem, faschiertem rindfleisch, knusprigen speckscheiben, tomaten,
zwiebel, schmelzkäse, dazu coleslaw und unsere leckeren pommes frites 11

o auf wunsch extra extra scharf mit hausgemachter chilipaste

11,5

american club sandwich
das traditionelle amerikanische sandwich mit gegrillter putenbrust,
knusprigen speckscheiben, tomaten, frischen blattsalaten, gekochten eiern
sowie einem 1000 island dressing, dazu coleslow und pommes frites 9,5 / 11
windsurfer sandwich mit würziger hendlbrust, knusprigem speck,
schmelzkäse, salat und tomaten, dazu coleslow und pommes frites

9,5 / 11

sweet chili chickenburger
mit saftigem hühnerbrustfilet, würziger sauce, knusprigen speckscheiben,
tomaten, schmelzkäse, dazu coleslaw und unsere leckeren pommes 11
saucen: mayonaise / knoblauch / sweet chili / 1000 island

0,7

FISCH
gegrilltes zanderfilet mit knoblauchbutter und petersilkartoffeln
lachssteak vom grill auf cremigen zucchininudeln

12,5 / 15

13,5 / 16

STEAKS VOM ÖSTERREISCHISCHEN RIND
bitte wählen sie zwei beilagen zu ihrem steak:

ladie‘s cut gentlemen‘s cut

ca. 200g

ca. 300g

filetsteak

26

34

rib eye steak

23

30

pommes frites, potato wedges, kartoffelrösti,
speckbohnen, gemüse, sautierte speck-zwiebeln
dazu noch chilibutter, kräuterbutter oder pfeffersauce
oder die gesunde variante mit einem gemischten salat und spiegelei

WER SAGT, STEAKS SOLL MAN NICHT FASCHIEREN...

für unsere

BLACK LABEL edition©

wird das rindfleisch für jede portion frisch faschiert. in diesen burger
kommt nur 280g gut abgelegenes österreichisches rindfleisch, das
wir ausschließlich aus dem ribeye steak machen. dieser burger wird

der klassiker mit sautierten zwiebeln

21

surf & turf mit 2 riesengarnelen

26

zu allen burgern servieren wir pommes, 1000 island sauce und coleslaw.

bacon & cheese

23

zu einem burger dieser art darf natürlich heinz ketchup nicht fehlen.

feurige thai chilis

23

medium-well, medium oder medium-rare gegrillt und mit einer
speziellen gewürzmischung verfeinert.

SALATE
gegrillter halloumikäse mit lauwarmen kräutertomaten
auf knackigen blattsalaten mit karotten-walnussdressing

8 / 9,5

kalifornischer bauernsalat knackige blattsalate mit lauwarmem speckdressing,
gegrilltem hühnerfilet, paprika, tomaten, gurken und weißbrotcroutons

8 / 9,5

mexican salat gegrillte putenbrust auf blattsalaten mit mais, tomaten und paprika,
mariniert mit einem würzig - mexikanischen dressing

8 / 9,5

blattsalate mit putenstreifen in sesamkruste mit joghurt - zitronendressing

8 / 9,5

zu den salaten empfehlen wir:
knusprig gebackenes knoblauch - baguette

3,5

alle markierten gerichte sind vegetarisch, oder können fleischlos zubereitet werden

BELIEBT UND GERN GEGESSEN
schweinelendchen im speckmantel
dazu erdäpfelrösti und gemüse der saison

14,5 / 17

grillteller
verschiedenes gegrilltes mit pommes frites und gemüse der saison

kinder wiener mit pommes frites und ketchup

13 / 16

6

wiener schnitzel vom schwein oder von der pute

8,5

bauern cordon bleu gefüllt mit speck, schinken, pfefferoni und käse

10

als beilage:
basmatireis

2,5

bratkartoffeln / petersilkartoffeln / pommes frites

3,5

kartoffelsalat / kartoffelmayonaisesalat / gemischter salat nach saison

3,5

DESSERTS

new york cheesecake, dazu vanilleeis
garniert mit frischem waldbeerragout

kleines dessert im glas
panna cotta

7

mit mango-marillenragout

5

hausgemachte nougatknödel mit vanillesauce
und weißem schokosorbet

somlauer nockerl

7

mit schlagobers, schokoladesauce und eierlikör

6

cremeschnitte - knuspriger blätterteig gefüllt
mit einer leichten vanillecreme auf waldbeerragout 7

sorbetvariation
mit frischen früchten und schlagobers

6

eine kugel fruchtsorbet mit prosecco

3

karamellisierter grießschmarrn
dazu apfelkompott im glas und vanilleeis

7

hausgemachter, warmer schokokuchen mit flüssigem
schokokern, dazu sauerkirschragout und vanilleeis

eine kugel fruchtsorbet 1,5
8

glas (1/16) süßwein
spätlese (weißburgunder),haider emmerich

3

eiswein (chardonnay), haider emmerich

6

