trinken & feiern

einfach gut essen

es kocht für sie:

wir öffnen für dich: do. - sa. immer ab 18 uhr küchenchef great erich - der, der mit den gewürzen tanzt
chef des hauses - schwingt den kochlöffel & bringt‘s zamm
so. zum beliebten brunch von 11-16 uhr

kleinigkeiten

backhenderlsalat.
hühnerbruststreifen. kürbiskernmantel.
erdäpfel-vogerlsalat. kürbiskernöl . 9,70
räucherlachs mit erdäpfelrösti.
apfel-kren-dip. bunter blattsalat.

15,00

antipasti-teller.
rohschinken. beinschinken.
ziegenkäsebällchen. lachs. fetakäse.
oliven, getrocknete tomaten.
zucchini. paprika.
12,00
herzhafte spätzle.
mit bestem bergkäse. feldsalat.

9,80

gemischter blattsalat.
karotten. paprika. tomaten. gurken
inklusive hausdressing.
4,50

ungarisches rindsgulasch. serviettenknödel.

12,40

zwiebelrostbraten.bratkartoffel.essiggurkerl.

16,00

knuspriger schweinsbraten. serviettenknödel. weinsauerkraut.

12,00

wiener schnitzel. vom schwein oder huhn.
erdäpfelsalat oder pommes.

12,90

barbecue spareribs. bratkartoffel. pfefferoni.
rote zwiebeln. plus 2 dips dazu.

hokkaido kürbiscremsuppe.
herbstklassiker. geröstete kürbiskerne 5,50

gegrillte schweinsmedaillons. grüner pfeffersauce. bratkartoffel.

fisch des monats

gebratenes lachsfilet. limetten-honig-ingwersauce. rosmarinerdäpfel

6,50

veggie

nach wunsch auch mit gebratenen
hühnerbruststücken

14,00

16,00

wildschweinragout. portwein. serviettenknödel.

14,90

gebratener rehrücken. salbei birnen. kroketten.

14,90

hirschrollbraten. waldpilzsauce. blanchierte
kumquats. süßkartoffelspalten.

14,90

wildragout (hirsch-reh). serviettenknödel. preiselbeeren.

14,90

dazu passt immer ein kräftiger schluck rotwein.

dessert

eierschwammerlgulasch.
serviettenknödel

klein 12,00
groß 15,00

... wild auf wild ...weils gesund fettlos wertvoll und köstlich schmeckt.
5,00

heimische wildcremesuppe.
gemüse. maroni.

dazu passt einfach ein gutes ottakringer oder brauerei spezialbier z.b rotes zwickel.

herbst. wald. pirsch

suppenküche
kräftige rinderbrühe.
leberknödel. grießnockerl.
oder frittaten.

hauptspeisen wiener küche

11,00
+4,50

...ganz gut und lecker.

american brownie.
schokomousse im glas. weiße. schwarze schokolade. beerenragout.
somlauer nockerl. schokosauce. schlagobers

6,70
5,90
5,90

dazu servieren wir automatisch einen kleinen braunen inklusive

ausblick einblick zukunft
superweiches ganslmenue ab 19.10.2019 bis 15.11.2019 macht satt und glücklich
ab 15.11.2019 weihnachtsfeiern. buchen von 5 bis 150 personen. gesamtes firmen weihnachtsangebot
ist auf unserer website ersichtlich.
24. und 25.12.2019 ruhetag | 26.12. stefanibrunch ab 11 Uhr
Ab 27.12. 2019 bis 06.01.2020 täglich geöffnet 11- 20 Uhr inkl. mjam.at wirtshaus to go hauszustellung
31.12.2019 brauereisilvester der 100 leuchtenden kerzen ab 19 uhr. dresscode was du gerne trägst.
livemusikact “30 minuten unplugged einikrochen“. feuerkorbempfang mit heißem guss. 2 oder 3 gang
brauereimenue inklusive bierstation. ganz privat ab 21 uhr. top 50er bis top 80er dj lieblingsmusik mit
chef des landgasthauses erich michel bürger und alex the funmaker am klavier. mitternachtsjause.
glockenläuten um 24 uhr und wiener walzer am big size bildschirm. ausklingen lassen in der bier und
cocktaillounge. viel spaß und schwung hält uns jung.
landgasthaus-imweingarten.at • reservierungshotline: 0664 207 707 0 (Hr. Bürger)
bei fragen zu allergenen wenden sie sich bitte an unsere geschulten mitarbeiter in küche oder service

