Antipasti

Beefsteak “Tartare“
das Original im Parmesankörbchen nach Wahl mild- mittel - scharf
l’originale nel cestino di parmigiano preparato a piacere fine-medio - piccante
Tiroler Räucherteller | Affumicati tirolesi
mit Speck,Bauernschinken, Kaminwurzen und Bergkäseaufstrich
con speck,prosciutto cotto , salamino e crema di formaggio di montagna
Carpaccio vom Rind | Carpaccio di manzo
con rucola e parmigiano| mit Rucola und Parmesan
Spinatroulade | Rotolo di spinaci
mit Gemüse auf Tomatenspiegel | con verdure su pomodoro
Lachsröllchen mit Ziegenfrischkäse auf Salatspitzen
Involtini di salmone con formaggio caprino su insalatina

Salatteller mit Hühnerstreifen
Piatto d’insalata con straccetti di pollo
Grillgemüse mit Tominokäse
Piatto di verdure grigliate con formaggio tomino

Minestre | Suppen
Frittatensuppe mit Gemüsestreifen | Consommè celestina con verdure
Speckknödel in der Suppe | Canederli di speck in brodo

Gemischter Salat

Die Vorspeisen | I primi

Maccheroni “Kirchsteiger”
mit Tomatensauce, Schinken, Gemüse, Pilze, Sahne, Artischoken,peperoncino
con pomodoro, prosciutto, verdure, funghi, panna, carciofi,peperoncino
Spaghetti “Carbonara”
mit Speckstreifen, Ei und Sahne | con pancetta, uovo e panna
Spaghetti
Ragu oder Tomatensoße | al ragu o al pomodoro
Tagliatelle mit Zucchinistreifen und Garnelen
Tagliatelle con zucchine e gamberi

Hanfbandnudeln mit Kirschtomaten, Rucola und Parmesan
Tagliatelle di canapa con pomodorini, rucola e parmigiano

Tiroler Schlutzkrapfen mit braune Butter und Parmesan
Mezzelune alla Tirolese con burro fuso e parmigiano

Käseknödel auf Krautsalat mit brauner Butter und Parmesan
Canederli di formaggio su insalata di cappuccio con burro fuso e parmigiano

Risotto mit Lauch und Salsiccia
Risotto con porri e salsiccia

Safranrisotto mit Minze und Kirschtomaten
Risotto allo zafferano con menta e pomodorini

Grill und Fleischgerichte | Griglia e piatti principali

Grillteller „Kirchsteiger“ mit Kräuterbutter und Hauspommes
Grigliata mista di carne con burro erbette e patate fritte
Entrecote (200gr) vom Grill mit Kräuterbutter und Salzkartoffel
Controfiletto di manzo alla griglia con burro erbette e patate lesse
Rindsfilet vom Grill mit Pommes
Filetto di manzo con patate fritte
Pfeffersteak mit Reis
Filetto di manzo al pepe verde con riso
Wiener Schnitzel vom Kalb mit Preiselbeeren und Petersilienkartoffel
Milanese di vitello con mirtilli rossi e patate al prezzemolo
Paniertes Schnitzel mit Pommes frites
Costoletta alla milanese con patate fritte
Kalbspaillard vom Grill mit Grillgemüse
Paillard di vitello con verdure grigliate
Zwiebelrostbraten mit Röstkartoffel
Bistecca di manzo cipollata con patate rosolate
Cordon bleu mit Hauspommes
Cordon bleu con patat fritte
Hühnerfilet im Sesammantel mit Kartoffelspalten
Filetto di pollo in manto di sesamo con spicchi di patate
Schweinesteak mit Champignonsauce und Spätzle
Steak di maiale con salsa ai champignon e gnocchetti
Riesenburger mit Hauspommes
Burger gigante con patate fritte
Goldbrassenfilet vom Grill mit Salzkartoffel und Spinat
Filetti di orata alla griglia con patate lesse e spinati

