als Steirisches DORFWIRT & KULINARIUM Steiermarkmitgliedsbetrieb haben wir uns entschlossen in unserer küche –
wo immer es uns möglich ist regionale, saisonale lebensmittel aus unserer heimat
& unserem genussland österreich zu verwenden. wir beziehen produkte
von landwirtschaftlichen erzeugern und steirischen qualitätsbetrieben.
erst so werden unsre speisen zu „LEBENSmitteln“

zuvor.

schatztruhe.

schilcherfrizzante.

3.weinkostproben.

muskatellerfrizzante.
reininghaus.jahrgangspils.

lassen.sie.sich.doch.
einfach.mal.überraschen.

schon.proBIERt? unsre BESONDREN.
vom.FORSTNER.aus.kalsdorf.
roggen.ale – helles roggenbier/ gammon ale – whisky rauch malz /
illuminatus – american style /
vom.BEVOG.aus.bad.radkersburg
kramah ipa – exotische früchte / rudeen black ipa – stark & dunkel

so.ein.saftladen.
pfirsichnektar, ribisel-himbeernektar, johannisbeernektar, apfelsaft, traubensaft

oder.prickelnd.erfrischendes.
aroli – aronia trifft holunder-gespritzt
coca cola, maracuja, frucade, kracherl, almdudler, eistee, bitter lemon, tonic…
kleingedrucktes.
wir bereiten ihre gebackenen speisen auch
glutenfrei zu.
ohne beilage abzug 1,80 / zusatzteller 1,00 / zusatzteller kind 0,50 /
ketchup + majo gratis / portion preiselbeeren 1,00 / portion kräuterbutter 1,50
wir servieren gekühltes grander wasser und berechnen die dienstleistung (1l 1,40 | 0,5l 0,70).
zu jedem glas wein, flasche wein bzw zu jedem kaffee reichen wir es natürlich kostenlos.
wir bitten SIE höflich uns IHRE dorfwirtgutscheine VOR der bestellung zu zeigen. wir bitten SIE höflich uns die
bezahlung mit gutscheinen VORAB mitzuteilen. gerne informieren wir SIE mündlich über die enthaltenen allergene.

zum.löffeln.

dazu.

knoblauchcremesuppe
kräftige rindsuppe mit

bauernsalat erdäpfel, käferbohnen,

frittaten

grüner, speck, brot, ei
oma preschan’s

erdäpfelsalat

käferbohnensalat
gemischter oder blattsalate
alle salate werden mit echtem steirischen kürbiskernöl (ggA)
von der familie huber, münichhof södingberg abgemacht.
wahlweise mit jogurt-dressing oder olivenöl.

mitten.drin.

moosbacher schnitzel
schnitzel vom steirerglück schwein in kürbiskernpanier
gefüllt mit moosbacherkäse & burgunderschinken, gemüse & reis

steirisches

backhendl

a portion/ a halbes / a ganzes

schilcherrostbraten (total regional)
in schilcher gegarter rostbraten mit wurzelgemüse dazu spätzle

arnsteiner pfandl
filetspitzen vom steirerglück schwein
in sauce mit speck, champignons, lauch, preiselbeeren dazu spätzle

schnitzel
gebacken vom steirerglück schwein 7,40 oder gebacken vom steirerhuhn
dazu.gibt’s. petersil-erdäpfel / pommes / reis

grillteller gemüse & pommes
kürbiskernstreifen
hühnerfiletstreifen vom

in kürbiskernpanier & gemischtem salat

mittendrin.und.doch.ohne.
preschan’s

polenta-erdäpfeltaler, gemüse, erdäpfel

preschan’s

frischkäsetascherl erdäpfelteig gefüllt mit frischkäse & kräutern, blattsalat

gemüseteller (saisonal), spiegelei & erdäpfel

