
 

Preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher MwSt. 

„

boiled beef soup | garnish to choose  

sliced pancake | cheese dumplings | noodles     5,50 

Johann - soup | sauerkraut | potatos | pork      7,10 

potato soup | truffled         6,10 

 

lettuce | house dressing         7,70 

 

pulled - pork burger | french fries | lime aioli     18,50 

Wiener Schnitzel | pork | french fries | cranberries    19,50 

chicken breast | root vegetables | pumpkin puree | beer sauce  19,60 

pike perch | burned butter sauce | salsa verde | leek chips  21,20 

vegetarian grostl          14,90 

 

chocolate mousse |biscuit – crunch       9,20 

warm brownie | whipped cream        9,20 

 

 



 

Preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher MwSt. 

 

 

 

 

 

 

„
 

Die 14 deklarationspflichtigen Hauptallergene (Quelle: https://www.wko.at): 

A     Glutenhaltige Getreide (d.h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder deren Hybridstämme) 

und daraus gewonnene Erzeugnisse, 

a)             Glukosesirupe auf Weizenbasis einschließlich Dextrose (1) 

b)             Maltodextrine auf Weizenbasis (1) 

c)             Glukosesirupe auf Gerstenbasis 

d)             Getreide zur Herstellung von Destillaten oder Ethylalkohol landwirtsch. Ursprungs für Spirituosen und 

andere alkoholische Getränke 

B      Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse 

C     Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse 

D     Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse, außer 

a)            Fischgelatine, die als Träger für Vitamin- oder Karotinoidzubereitungen verwendet wird 

b)            Fischgelatine oder Hausenblase, die als Klärhilfsmittel in Bier und Wein verwendet wird 

E      Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse 

F      Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, außer 

a)            vollständig raffiniertes Sojabohnenöl und -fett (1) 

b)            natürliche gemischte Tocopherole (E306), natürliches D-alpha-Tocopherol, natürliches D-alpha-

Tocopherolazetat, natürliches D-alpha- 

Tocopherolsukzinat aus Sojabohnenquellen 

c)            aus pflanzlichen Ölen aus Sojabohnen gewonnene Phytosterine und Phytosterinester 

d)            aus Pflanzenölsterinen gewonnene Phytostanolester aus Sojabohnenquellen 

G     Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose), außer 

a)            Molke zur Herstellung von Destillaten oder Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs für Spirituosen 

und andere alkoholische Getränke 

b)            Lactit 

H      Schalenfrüchte, d. h. Mandeln (Amygdalus communis L.), Haselnüsse (Corylus avellana), Walnüsse 

(Juglans regia), Kaschunüsse (Anacardium 

occidentale), Pekannüsse (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), Paranüsse (Bertholletia excelsa), Pistazien 

(Pistacia vera), 

Makadamianüsse und Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) und daraus gewonnene Erzeugnisse, außer 

a) Schalenfrüchte für die Herstellung von Destillaten oder Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs für 

Spirituosen und andere 

alkoholische Getränke 

L        Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse 

M      Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse 

N       Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse 

O      Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg(l), ausgedrückt als SO2 

P       Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse 

R       Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse 

 


