
 
AUS DEM SUPPENTOPF 

 
Hausgemachte Rindsuppe  mit Leberknödel oder mit Frittaten 

Home made clear soup with liver dumpling or sliced pancake    
€ 3,40 

 

Knoblauchsuppe  eine feine, würzige Knoblauchspezialität 

Cream of garlic soup  
€ 3,70 

 
BELIEBT SEIT VIELEN JAHREN 

 
Omelette  mit Schinken oder Käse und Salatgarnitur 

Ham or cheese omelette served with small salad   
€ 7,20 

 

Toast „Hawaii“  Schinken-Käsetoast, mit Ananas und Salatgarnitur 
Ham, pineapple and cheese on toast served with small salad    

€ 7,20 
 

Toast „Viktoria“ 
gegrillte Schweinsmedaillons auf Toast, mit Obst, pikanter Soße und Salat 

Grilled medallions of pork on toast, with fruit, cocktail sauce and   
small salad    

€ 8,90 
 

Salatplatte  frische Blatt- und Gemüsesalate fein garniert 

Salad platter of fresh lettuce and assorted vegetables  
€ 7,70 

 

Sportlerteller 
ein bunt gemischter Salatteller, mit gegrillten Schweinsfiletstreifen 

Salad platter of fresh lettuce and assorted vegetables topped with 
grilled sliced pork filet    

€ 8,90 
 

Fitnessteller 
Putenfilet gegrillt, mit Spargel und Käse überbacken, als Beilage viel Salat 

Grilled filet of turkey with asparagus and cheese au gratin  
served with salad    

€ 9,40 
 

Gemischter Salatteller 

Mixed salad platter    € 3,60 



 
Aus der Pfanne und vom Grill 

 
 

Schweinsmedaillons 
in Champignonrahmsoße mit Kartoffelkroketten 

Medaillons of pork with mushroom sauce  
served with potato-croquettes   

€ 13,90 

 
 
 

Cordon bleu 
ein mit Schinken und Käse gefülltes Schweinsschnitzerl, auf Wiener Art 

gebacken, mit Petersilkartoffeln 

Viennese pork schnitzel filled with ham and cheese  
served with potatoes    

€ 12,90 

 
 
 

Portschki 
Schweinefleisch vom Grill, in scharf-pikanter Tomaten-Champignonsoße 

mit Pommes frites 

Grilled pork schnitzel in spicy tomato-mushroom sauce 
served with French fries    

€ 9,90 

 
 
 

Grillteller „Gourmet“ 
Schweins- und Truthahnfilets sowie 

ein Gustostück vom Haller Styria-Beef vom Grill, mit Pommes frites 

und Gemüsegarnitur 

Gourmet Platter: Mixed grill of pork, turkey and beef  
served with French fries and vegetables    

€ 14,90 

 
 
 

Pfeffersteak 
Filet vom Rind, in einer feurigen Pfeffersoße, 

 mit Kartoffelrösti 

Fillet of beef in spicy pepper sauce  
served with roasted potatoes Swiss style 

 € 25,90 
 
 



 
 

Österreichische Schmankerl 

 
 

Ennstaler Schweinsbraten 
im Natursaft’l, mit Semmelknödel 

Roast pork served with bread dumpling 
€ 9,90 

 
 

Wiener Schnitzerl 
in der Pfanne gebackenes Schweinsschnitzerl mit Pommes frites 

Viennese pork schnitzel served with French fries    

 € 9,90 

 
 

Bauernschmaus 
G’selchtes, Schweinsbrat’l und Würstl mit Knödel, Sauerkraut und Saft 

Unsere deftige Spezialität, zünftig im Reindl serviert 

Farmer’s Platter: Roast and smoked pork and sausage with bread 
dumplings and sauerkraut served in a pan    

€ 12,90 

 
 

Fiakergulasch 
Rindsgulasch mit Spiegelei, Würstchen und Essiggurkerl garniert 

Beef goulash “fiaker style” with fried egg sunny side up, sausage and 
gherkin    
€ 9,90 

 
 

Kalbsbeuschl 
mit Semmelknödel 

Stew of heart and lung with bread dumplings    
€ 7,90 

 
 

Steirerschnitzerl 
vom Haller Styria-Beef, in Kürbiskernpanade, mit Petersilerdäpfel 

Schnitzel “Styrian style” (tender young Styrian beef), coated with 
pumpkin seeds and bread crumbs, served with potatoes    

€ 13,20 
 
 
 

 


