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Sonderöffnungszeiten  
Speisekarte 

- - ACHTUNG! - - 

 
Wir haben uns entschlossen den 

Betrieb aufrecht zu erhalten, trotz 

oder gerade wegen der Umstände, 

möchten wir ein kleines Stück 

„Normalität“ beibehalten! 

Öffnungszeiten ab sofort: 

Dienstag bis Sonntag 

11 - 15 Uhr 

Bestellungen zum Abholen/Mitnehmen 

11 - 15 Uhr & 17 - 21 Uhr 

Reservieren Sie im Voraus, denn wir 

dürfen maximal 30 Gäste zulassen!!! 

 

- - ATTENTION! - - 

 
We have decided to keep the business 

going, despite or precisely because of 

the circumstances, we want to keep a 

little bit of "normality"! 

Opening hours from now on: 

Tuesday to Sunday 

11 a.m. - 3 p.m. 

Orders to pick up/take away 

11 a.m. - 3 p.m. & 5 p.m. - 9 p.m. 

Make a reservation in advance, as we 

can allow a maximum of 30 guests!!! 

 
 

Bauernsalat 
Salate der Saison, Gurken, Tomaten, 

Zwiebeln, 
gebratene Pute oder Feta oder 

Fleischpflanzerl 
Farmer salad 

Seasonal salad, cucumber, tomatoe, 
onion and roasted turkey or 

Fetacheese or 
meatballs 

€ 8,90 
 

Bunt gemischter Salat klein 
Colorful mixed side salad 

€ 2,50 
 
 

Aus der Pfanne und vom Grill 
 

Schnitzel „Wiener Art“ 
vom Schwein mit hausgemachtem 

Kartoffelsalat und bunt gemischtem 
Salatteller 

"Wiener Schnitzel" 
of pork, with homemade potato salad 

and a colorful mixed salad 
groß/large   € 9,90 
klein/small   € 7,90 

 
Cordon Bleu 

vom Schwein mit hausgemachtem 
Kartoffelsalat und bunt gemischtem 

Salatteller 
Cordon Bleu 

of pork, with homemade potato salad 
and a colorful mixed salad 

€ 11,90 
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Jägerschnitzel 
mit Schwammerlsoße, Pommes und 

bunt gemischtem Salatteller 
Hunters Schnitzel 

with mushroom gravy,  
french fries and a mixed salad 

€ 12,40 
 

Currywurst mit Pommes frites 
Sausage with french fries an hot sauce 

€ 6,90 
 

Black Angus Burger 200g Rind 
im Rosmarinfocaccia mit Tomate, 

 Salat und Zwiebeln 
€ 11,90 

als Cheeseburger mit Cheddar € 12,40 
mit American Fries + € 2,50 

 

Griechische Gerichte 
 

Giros 
(Schweinefleisch vom Drehgrill) 

mit Gemüsereis, Tzatziki und bunt 
gemischtem Salatteller 

Giros 
(pork from the rotisserie) with vegetable 
rice, tzatziki and a colorful mixed salad 

groß/large   € 9,90 
klein/small   € 7,90 

 
Souflaki 

(Fleischspieße)mit Gemüsereis, Tzatziki 
und bunt gemischtem Salatteller 

Souflaki 
(meat skewers) with vegetable rice, 

tzatziki and a colorful salad 
groß/large  € 10,90 
klein/small  € 8,90 

Giros & Souflaki 
mit Gemüsereis, Tzatziki und bunt 

gemischtem Salatteller 
Giros & Souflaki 

with vegetable rice, tzatziki 
and a colorful salad 

€ 12,90 
 

Skepasto 
(griechisches Cordon Bleu mit Feta und 

Tomaten) mit Gemüsereis, Tzatziki 
und bunt gemischtem Salatteller 

Skepasto 
(greek Cordon Bleu 

with Feta and Tomatoes) 
with vegetable rice, tzatziki 
and a colorful mixed salad 

€ 12,90 
 

Traditionelles griechisches 
Tzatziki mit Brot 

Traditional Greek Tzatziki with bread 
€ 3,90 

Traditionelles Pitabrot 
Traditional pita bread 

€ 2,90 


