Suppen, Vorspeisen & Salate
Soups, Starters & Salad
Bouillon mit Frittaten € 4,90
Bouillon with shredded pan cakes

Bouillon mit Pressknödel € 5,00
Bouillon with potato-cheese cakes

Tomatencremesuppe € 5,50
Tomato cream soup

Knoblauchcremesuppe € 5,50
Garlic cream soup

Hausgemachte Frühlingsrollen auf Pesto und Chilisauce € 9,90
Spring rolls on pesto and sweet chili sauce

Gemischter Salatteller € 6,50
(abends vom Buffet)
Mixed salad

Neuwirt „Fitnessteller“ € 13,80
Verschiedene Salate fein garniert, mit Putenstreifen vom Grill
Mixed salads with stripes of turkey

Zillertaler Salat € 9,80
Salatteller mit Zerrgl/Pressknödel
Potato cheese cakes on salad

Unser Personal informiert Sie über allergene Zutaten in unseren Produkten

Hauptgerichte
Main Course
Wiener Schnitzel vom Schwein € 14,20
mit Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren
Escalope of pork viena style with parsley potatoes

A Fuhre Mist € 18,20
feines vom Grill, mit Pommes frites
Grilled meat of pork, turkey and beef on french fries served in wheelbarrow

Zwiebelrostbraten € 22,80
mit Röstkartoffeln und grüne Bohnen im Speckmantel
Cutlet of beef with onion sauce, roasted potatoes and green string beans with bacon jacket

Rumpsteak € 25,80
auf Pfefferrahmsauce, Pommes frites und buntes Gemüse
Rumpsteak on pepper sauce, french fries and vegetables

Cordon bleu € 14,80
mit Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren
Cordon bleu with parsley potatoes and cranberries

Putensteak vom Grill € 14,20
dazu Kräuterbutter, Gemüse der Saison und Kartoffelkroketten
Steak of turkey, potato corquettes and vegetabes

Wokpfanne mit Basmatireis € 10,50
mit Putenstreifen € 13,20
Vegetables from wok € 10,50
with stripes of turkey € 13,20

Unser Personal informiert Sie über allergene Zutaten in unseren Produkten

Tiroler und Zillertaler Spezialitäten
Tyrol & Zillertal meals
Zillertaler Käsespätzle mit Röstzwiebeln € 9,80
Small flour dumplings with cheese/grey cheese and fried onions

Tiroler Gröstl mit Spiegelei € 9,80
Roasted potatoes with meat/bacon and fried egg

Zillertaler Erdäpfelblattl´n auf Sauerkraut € 9,50
Baked potato sheets on sauerkraut

Knödeltrio € 9,50
Speck-, Käse-, Spinatknödel
in Suppe oder brauner Butter, Parmesan
oder auf Sauerkraut
Trio of bread dumplings (bacon, spinach & cheese),
in bouillon or browned butter or with sauerkraut

Hausgemachte Versuchungen….
Dessert
Kaiserschmarren € 9,20
mit Apfelmus
Browned omelette with apple sauce

Eispalatschinken € 8,20
an Schokoladensauce mit Mandelsplitter & Schlagobers
Pancakes with vanilla-ice cream chokolate sauce, almond and whipped cream

Unser Serviceteam berät Sie gerne zu unserem
aktuellen Tages-, Kuchenangeboten!
Additional our service-team will recommend you about our actual desserts cakes & tartes

...oder doch Lust auf Eis??- Fragen Sie nach unserer Eiskarte....!!!
… or some Cup of ice-cream?? Take a look to our card of cups

Unser Personal informiert Sie über allergene Zutaten in unseren Produkten

