
Gedeck pro Person € 2,00  Cover charge per person € 2,00 

 

Vorspeisen ~ Starters 
 
Roh marinierter Blue Fin Tunfisch mit Ingwer & Garten Radieschen  
Raw marinated Blue Fin Tuna with ginger & garden radishes € 24,00 
 

Hausgemachte Frühlingsrolle mit Thai Gemüse und Miso Hollandaise  
Homemade spring roll with Thai vegetables and miso hollandaise  € 13,00 
 

In Wildkräutern gebeizter Saibling mit Buttermilch und eingelegten Gemüse  
Marinated char in wild herbs with buttermilk and pickled vegetables € 17,00 
 
Jahrgangs Sardinen mit Taggiasche Oliven und Salzbutter  
Vintage sardines with Taggiasche olives and salted butter  €     18,00 
 
  

Suppen ~ Soups 
 

Consommé vom Rind mit Frittaten oder Leberknödel € 7,00 
Beef consommé with sliced pancake or liver dumplings 
 
Schaumsuppe vom Bretonischem Hummer mit Garnele und Estragon  
Foam soup of Breton lobster with shrimp and tarragon  €      16,00 
 
 

Hauptgerichte ~ Main dishes 
 

Wiener Schnitzel vom Kalb mit Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren  
Wiener schnitzel from veal with parsley potatoes and lingonberries € 27,00 
 
Klassisches Backhenderl mit Kartoffelsalat, Kernöl und Preiselbeeren  
Classic fried chicken with potato salad, seed oil and lingonberries  € 20,00 
 
Paillard vom Kitzbüheler Rind  mit Rucola an Parmesan und Eierschwammerl  
Paillard from Kitzbühel beef  with rocket, parmesan and chanterelles € 34,00 
 
Risotto mit Jochberger Waldpilzen, Mascarpone und Zitronenthymian  
Risotto with the Jochberger forest mushrooms, mascarpone and lemon thyme € 25,00 
 
Tagliatelle mit cremigen Eierschwammerl und gereiften Parmesan  
Tagliatelle with creamy chanterelle and matured Parmesan € 19,00 
 
“Catch of the Day” mit Grillgemüse und hausgemachten Gnocchi €  32,00 
“Catch of the day” with grilled vegetables and homemade gnocchi 
 

 



Gedeck pro Person € 2,00  Cover charge per person € 2,00 

Desserts - Desserts 
 

Cheese cake mit marinierten Beeren und Minze  
Cheese cake with marinated berries and mint € 12,00 
 
Topfenknödel  
mit Haselnussbrösel und Moosbeerenröster (20 Minuten Wartezeit)  
Curd cheese dumplings  
with hazelnut crumbs and apricot purée 
(20 minutes waiting time) € 12,00 
 
Hausgemachte Sorbet und Milcheis Variation mit Butter Crumble  
Homemade variety of sorbet and milk ice cream with butter crumble  €  9,00  
 
Kitzbüheler Bergkäse mit eingelegten Vogelbeeren  
Kitzbühel mountain cheese with marinated rowan berries  €  14,00 
 

 
 


