
 

 
Herzlich Willkommen im 

Benvenuti al  

 

Überzeugen Sie  sich selbst von unseren hausgemachten Nudelgerichten, 

saftigen Steaks, frischen Fisch und anderen leckeren Speisen.                                                                                        

Qualität und Erhalt der Vitalstoffe sind uns besonders wichtig!                  

Unsere Gerichte werden á la Minute frisch zubereitet.                                        

Wir wünschen Euch einen guten Appetit und schönen Aufenthalt 
Convincetevi della nostra pasta fatta in casa, bistecche della zona , pesce fresco  e altre 

cibi deliziosi.                                                                                                                                  

Qualità é la conservazione delle sostanze vitali sono particolarmente importanti per 

noi! 

I nostri piatti sono preparati al momento fresco. 

Vi auguriamo un buon appetito e un soggiorno meraviglioso 

 

 

Verena und Andreas Gufler mit unserem Rosmarie-Team Verena e 
Andreas Gufler con il nostro Team 

 

    
 
 

Wellnessbereich mit Dampfbad, Bio-Zirmsauna, Infrarot Fit-und Gesundheitskabine, Finnische 
Panoramasauna, beheizter Außen-Whirlpool mit Blick auf die atemberaubende Bergwelt, Relax 

Raum mit Blick auf die Alpen 
Sommer 15.00-19.00 Uhr   Winter 14.00-19.00 Uhr 

 
 



 

Speck zum Aperitif 5,00 €uro pro Person 

 
 

Kalte Vorspeisen /Antipasti 
Carpaccio vom heimischen Rinderfilet auf marinierten Salatherzen, gegrillte Steinpilze und 

Parmesanhobel 

Carpaccio di manzo su insalata marinata, funghi porcini alla griglia e parmigiano 

13,80€ 

Bauernsalat (Blattsalate, Tomaten, Kartoffel, Gurken, Zwiebel) mit gebratenen  

Speck- Mozzarellapralinen 

Insalata del contadino (insalata foglie, pomodori, patate, cetrioli e cipolla)  

 con praline rosolati di speck e mozzarella  

9,80€ 

  gemischter Salat/ auch mit Hausdressing( mit Zwiebel, Knoblauch und Senf)     

insalata mista/ anche con salsa (con cipolla, aglio e senape) 

4,90€ 

Marendebrettl mit Speck, Kas, Kaminwurst   

Affettato  misto con Speck, formaggio e salsiccia affumicata  

14,00€ 

 

Suppen/ brodo 
Klare Rinderkraftbrühe mit Speckknödel oder Leberknödel 

Consommé con canederli di speck o al fegato  

4,50€ / 7,00€ 

Nudelsuppe mit Würstel / Pastina in brodo con würstel        

 5,00€ / 6,80€       ohne Wurst 3,20€ / 5,00€ 

Tagessuppe / crema del Giorno 

 

Alles hausgemacht/tutto fatto in casa 

warme Vorspeisen/primi piatti 
Tris vom Steinpilz,- Spinat,- und Käsepressknödel auf marinierter roter Beete 

Tris di canederli al formaggio arrostito, funghi porcini e spinaci su rape rosse 

Als Vorspeise (2Knödel nach Wahl) 7,80€ als Hauptspeise (3Knödel) 9,80€ 

Tagliolini mit Tomaten, Oliven, Knoblauch und „Wihte Tiger“ Garnelen 

Tagliolini con pomodori, olive, aglio e gamberi “Withe Tiger”  

Als Vorspeise 9,50€ als Hauptspeise 12,50€ 

Pustra Schlutzkrapfen mit Spinat-Topfenfülle, Butter und Parmesan 

Mezze lune con spinacci e ricotta, burro e parmiggiano 

Als Vorspeise 8,50€ als Hauptspeise 12,50€ 

 



Für unsere Wanderer/ per gli alpinisti 
3 Spiegeleier mit Speck und Röstkartoffel 

3 Uova al tegame con speck e patate arrostite   

8,70€ 

Hauswurst (Schweinefleisch vom Stuberhof) mit Brot und Senf  

Würstel della zona con pane e senape 

5,50€ 

Kaiserschmarren und Preiselbeermarmelade 

8,50€ 

Hauptgerichte/ secondi piatti 
Filetsteak vom heimischen Rind Kräuterbutter oder Pfeffersauce 

Kartoffel-Kürbisröstinchen und Gemüse 

Filetto di manzo con burro al´erba o salsa al pepe verde,  

verdura mista e röstinchen di patate e semi di zucca 

24,80€ 

Wiener Schnitzel vom Schwein mit Pommes  

Bistecca alla milanese di maiale con patate fritte  

13,80€ 

Tiroler Cordon bleu vom Schwein  

(Speck- Bergkasfülle und Backzwiebel) Bratkartoffel  

Cordon bleu alla tirolese (speck e formiggio ripieno, cipolla crocante) e patate arrostite  

16,20€ 

Forellenfilet “Fischzucht Schiefer” auf mediteranem Gemüsegeröstel 

Filetti di trota della zona su patate arostiti e verdure mediteranea 

18,90€ 

Für unsere Kinder/per i bambini 
Donald Duck (auch große Portion) 

Nudeln mit Tomatensauce oder Bolognese/ pasta al pomodoro o ragú  

Klein 4,50€ / groß 7,50€ 

Spongebob  

Wienerschnitzel mit Pommes / Bistecca alla milanese con patate fritte 

8,20€ 

Tweete 

Würstel mit Pommes oder Röstkartoffel/ Würstel con patate fritte o patate arrostite 

7,80€ - 8,80€ 

Nemo 

Chicken nuggets mit Pommes  

Klein 7,80€ / groß 11,80€ 
 

Bei Fragen für Unverträglichkeiten wenden Sie sich bitte an das Servicepersonal 

Bei Bedarf werden Tiefkühlprodukte verwendet 

Al bisogno usiamo anche prodotti surgelati 

Für ein Brotkörbchen berechnen wir 1€ - un cestino di pane 1€ 

 



 

Dessert 
 

Schokotörtchen mit flüßigem Kern und  hausgemachtes Eis  

(auch gluten und laktosefrei)  

Tortina al cioccolato caldo con gelato fatto in casa 

(anche senza glutine e latoseo) 

7,80€ 

Hausgemachtes zweierlei Früchtesorbet im Proseccobad 

Duetto di sorbetto alla frutta fatto in casa, con Prosecco 

6,00€ ohne Prosecco/ 7,20€ 

Topfenknödel mit Nougat gefüllt, dazu cremiges Vanilleeis  

Canederli di ricotta ripieno con nugat e gelato alla vaniglia 

7,50€ 

 
Affogato  

(eine Kugel Vanilleeis mit Espresso und Sahne) 3,00€ 

Affogato „Schoko“ 

(eine Kugel Vanilleeis mit heißer Schokolade und Sahne) 3,00€ 

 

 

Hausgemachte Torten und Kuchen (auch Glutin frei) zum 

Mitnehmen oder auf Vorbestellung 

Strudel di mela o torte fatto in casa da portare via 
 

 


