
WEIHNACHTSMENÜ 24. und 25. Dezember 2016 
CHRISTMAS MENU 24. and 25. December 2016 

Carpaccio vom Reh mit Sauce Cumberland, Rotkrautsalat und schwarze Nüsse 
Venison carpaccio with Cumberland sauce, red cabbage salat and black nuts 

oder/or 

Schaumsuppe vom Kürbis mit Garnelentascherl 
Creamy soup of pumpkin with prawn pockets 

*** 

Hausgemachte Grammelknödel mit Ingwerkraut und Speckschaum* 
Home-made greaves dumplings with ginger cabbage and bacon foam 

*** 

Im ganzen gebratenes Rinderfilet mit Erdäpfel, Schalotten und Spinat 
Whole roasted filet of beef with potatoes, shallots and spinach 

oder/or 

Steinbutt mit Erbsencreme, Karotte und Hummerschaum 
Turbot with cream of peas, carrot and lobster foam 

*** 

Lebkuchen Variation, Mandarine 
Variation of gingerbread, tangerine 

3 GÄNGE   € 58,00 
*4 GÄNGE   € 68,00 

Gedeck € 4,00 p. P. 
inkl. hausgemachtem Brot aus unserer Backstube und zwei Aufstrichen 

Cover € 4,00 p. p. 
Homemade bread and two different spreads included 



Unsere Stornobedingungen zu den Feiertagen lauten wie folgt:  
Reservierungen für den 24., 25. und 31. Dezember können bis Freitag, dem 9. Dezember 
2016 kostenfrei storniert werden. Danach wird eine Stornogebühr von 50 % des Menüpreises 
verrechnet. 
Erfolgt die Stornierung von Weihnachtsbuchungen nach dem 20. Dezember bzw. jene von 
Silvesterreservierungen nach dem 24. Dezember oder wird die Reservierung nicht eingehalten, so 
muss der volle Preis bezahlt werden.  
Wir bitten diesbezüglich um Ihr Verständnis. 
Um Ihre Reservierung für diese Tage garantieren zu können, ersuchen wir bei Buchung um 
Bekanntgabe einer Kreditkartennummer und deren Gültigkeit. 

Our cancellation policy for the 24, 25 and 31 of December: 
Reservations for the 24, 25 and 31 of December 2016 can be canceled until Friday 9 of December 
2016. After 10 of December a 50% cancellation fee of the menu price will be charged. 
If the cancellation of Christmas bookings are after 20 of December or New Years Eve reservations 
after 24 of December we will charge 100% of the menu price. 
Thank you for your understanding. 
In order to guarantee your reservation for this days, we ask of a credit card number and its validity.


