Unsere aktuelle Speisekarte

Steirisches Rindfleisch-Sulzerl serviert mit Käferbohnen und Gebäck

€ 8,90

Styrian beef in aspic served with beetle beans and pastry

Räucherlachs mit Oberskren und Gebäck

€ 9,80

Smoked salmon with horseradish cream and pastry

Knoblauch-Cremesuppe mit Croutons

€ 4,60

Cream of garlic soup with croutons

Rindsuppe mit Leberknödel oder Frittaten

€ 4,20

Consommé with liver dumpling or sliced pancakes

„Steirischer Hendlsalat“
Gebackene oder gebratene Hendlstreifen serviert auf Blattsalat mit Kernöl

€ 9,50

„Styrian chicken salad“
Breaded or roast chicken slices served on leaf salad with pumpkin seed oil

Gemischter Salat oder Blattsalat

€ 4,50

Mixed salad or leaf salad

Heimisches Saiblingsfilet mit Petersilienkartoffeln und Gurken-Sauce

€ 19,90

Local char fillet with parsley potatoes and cucumber sauce

Tiroler Käsespätzle serviert im Pfandl

€ 8,50

Tyrolean cheese spaetzle served in a pan

Hausgemachte Teigtaschen gefüllt mit Tomaten & Frischkäse
Homemade ravioli stuffed with tomatoes & cream cheese

€ 11,50

Unsere aktuelle Speisekarte

Rinderfilet-Spieß mit Speckbohnen, Pfeffersauce und Pommes

€ 19,80

Beef tenderloin skewer with bacon beans, pepper sauce and French fries

Gebackenes Kalbsschnitzerl mit Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren

€ 17,50

Breaded veal escalope with parsley potatoes and cranberry sauce

„Steirer-Schnitzerl“
Schweinsschnitzerl mit Kürbiskern-Panade, serviert mit Pommes

€ 15,80

„Styrian Schnitzel“
Pork escalope breaded with pumpkin seeds, served with French fries

Hühnerbrust gefüllt mit Speck & Frischkäse, serviert mit Risotto und Gemüse

€ 14,80

Chicken breast stuffed with bacon & cream cheese, served with risotto and vegetables

Kräuterrahm-Nudeln mit gebratenen Rinderfilet-Streifen

€ 12,80

Cream noodles with roasted beef tenderloin stripes

Hausgemachte süße Teigtaschen gefüllt mit Nuss & Topfen, serviert mit Butterbrösel

€ 5,80

Homemade sweet pastry stuffed with nuts & sweet curds, served with crumbs

Steirisches Tiramisu

€ 4,20

Styrian tiramisu

Hausgemachte Kuchen

€ 3,50

Homemade cakes

Tischreservierungen nehmen wir gerne unter
+43 3842 817 27 oder reception@bruecklwirt.co.at
entgegen.
Wir freuen uns auf Sie!

