
Kalte Vorspeisen / Antipasti 
 
Netz - Melone mit Rohschinken „San Daniele“ € 11,50 
Anguria con prosciutto crudo „San Daniele” 
 
Mozzarella - Perlen mit Kirschtomaten 
und frischem Basilikum € 11,50 
Perle di Mozzarella con pomodorini e basilico fresco 
 
Marinierte Blattsalate mit gebratener Poulardenbrust € 12,50 
Insalata marinata con petto di pollo 
 
Kleine Variation von Fisch und Meeresfrüchten € 12,50 
Piccola variazione di pesce e frutti di mare 
 
Carne Salada auf Rucolasalat mit Parmesan  
und gerösteten Pinoli € 11,50 
Carne Salada su rucola con parmigiano e pinoli arrostiti 
 
Speck am Brettl geschnitten € 11,50 
“Speck am Brettl” tagliato 
 
 

Suppen / Minestre 
 
Kraftbrühe mit Einlage nach Wahl € 6,00 
(Nudeln, Frittaten oder gebackenen Milzschnitten) 
Consommé a scelta  
(pasta, frittatine o fette fritte di milza) 
 
Kartoffelcremesuppe mit Lauch  
und gebratenen Speckstreifen € 6,50 
Crema di patate con porri e speck arrostito 
 
Tiroler Speckknödelsuppe € 6,00 
Canederli di Speck in brodo 
 
 

Kleines für Zwischendurch / Primi piatti 
 
Spaghetti mit Ragout oder Tomatensauce € 9,00 
Spaghetti alla bolognese oppure con salsa di pomodoro 
 
Spaghetti alla Carbonara  € 9,80 
 
Spaghetti all’aglio, olio e peperoncino € 9,80 



 
  

Eierspeisen / Piatti d’ uova 
 
Eieromelette mit Schinken oder Champignons € 9,50 
Omelette con prosciutto cotto o champignons 
 
Kaiserschmarren mit Preiselbeermarmelade € 9,50 
Frittata con mirtilli rossi 
 
 
 
 

Hauptgerichte / Secondi piatti 
 
Gegrilltes Bachforellenfilet „Müllerinen Art“  
auf Blattspinat und Röstkartoffeln  € 15,90 
Trota alla griglia con patate di erba cipollina e spinaci 
 
Kalbspaillard mit Butterkartoffeln und Tagesgemüse € 20,50 
Paillard di vitello ai ferri con patate al burro  
e verdure del giorno 
 
Wienerschnitzel mit Petersilienkartoffeln  
und kleinem Salat € 18,50 
Bistecca alla milanese con patate al prezzemolo 
e insalata piccola  
 
Entrecôte mit Kräuterbutter dazu Pommes Frittes  
und grillierte Zucchinischeiben € 21,50 
Entrecôte con burro alle erbe con patate fritte  
e fette di zucchini grigliate 
 
 
 
Für unsere kleinen Gäste 
Per i piccoli ospiti 
 
Max & Moritz 
(Spaghetti mit Tomatensauce oder Ragout) € 7,50 
(Spaghetti al ragú o pomodoro) 
 
Dino Teller / Piatto Dino 
(Frankfurter Würstchen mit Pommes) € 8,00 
(Wuerstel con patate fritte) 



 
 
König Pipo – Teller / Piatto Re Pipo 
(Kleines Wiener mit Pommes) € 9,50 
(Bistecca milanese piccola con patate fritte) 
 
Calimero 
(Hacksteak mit Kartoffelpüree und Gemüse) € 9,50 
(Polpetta con puré di patate e verdura) 
 
Nemo Teller / Piatto Nemo 
(Fischstäbchen mit Kartoffelsalat) € 8,00 
(Bastoncini di pesce con insalata di patate) 
 
Biene Maja / Piatto Maja 
(Crêpes mit Nutella oder Marmelade) € 8,00 
(Crespelle con nutella o marmellata) 
 
 
 
 

Und etwas gutes zum Schluss 
Dessert 
 
Panna Cotta mit Erdbeeren und altem Balsamico € 7,20 
Panna Cotta con fragole e balsamico stagionato 
 
Crêpes mit Vanilleeis und heißer Schokosauce € 6,80 
Crêpes con gelato alla vaniglia e salsa calda di cioccolato 
 
Frischer Obstsalat mit Nüssen € 6,50 
Macedonia fresca con noci 
 


