
warme Küche von 18 - 22 Uhr
Sonntag bis 21 Uhr

ab 18 Uhr 

weinquartier‘s antipasti  
veltlinerschinken (hofmann)- karreespeck (arthold)  

       zellerndorfer weinbeisser (arthold)- weinviadla kas (bergkäserei schoppernau)  
essiggemüse von „retzer“ (neubauer) - hausgemachter aufstrich - stangenbrot  9,50 pro Person

beef.tartar traditionell frisch zubereitet, auf wunsch mit chili 
grammelschmalz - eingelegte kürbis -  toast  14,50

vitello.tonnato rückwärts gegartes milchkalb,  
thunfisch.anchovis.mayo - kapern - rucola - stangenbrot  12,00

bregenzer.wälder käse  
 auswahl an bio.heumilch.käse von der „käsestraße bregenzerwald“- hausgemachtes gelée - stangenbrot 10,-

kaspressknödel x2 in der suppe & mit rapunzel.salat  
(knödel mit bergkäse aus dem bregenzerwald, salat mariniert mit diem s̀ kernöl & prechtl s̀ veltlinerbalsam 6,50

omas mohn.torte glutenfrei 4,00 

schoko.fudge.kuchen mit frischen beeren  4,00 

trauben.nuss.mousse mit hausgemachtem himbeer.sorbet  6,00

kaffee - tee
melange     2,80

cappuccino     3,00
verlängerter     2,80

kleiner|großer brauner    2,20|3,10 
kleiner|großer espresso    2,20|3,10

café latte     3,80 
hot chocolate      2,90

tea     2,80
flavors: red berry, earl grey,  

peppermint, green tea, camomile
                              + bio akazienhonig 0,50

alle Preise in € inkl. aller Steuern u. Abgaben

WQ.pulled pork burger vom zellerndorfer kirchbergschwein, handgezupft, hickory BBQ sauce

sauerteig bun - coleslaw  - cheddar - paradeiser - knusprige chips - sour.cream  14,50

pastrami sandwich (wagyu.pastrami vom demeter.hof helga bernold)  

dijon.frischkäse - retzer salzgurke   medium 1 1,00       Xlarge 16,00

steak on a stick (black angus, dry.aged steakhüfte am spieß)   
mit BBQ rub oder chili rub, grillgemüse - süßkartoffel pommes - sour.cream 

        one stick 18,00 | two stick 28,00

pasta vegetale getrüffelte tagliolini - gebratene kürbiswürfel - rotkraut 
 paradeiser - cashewkerne -  frischkäse 10,50 

+ in knoblauchöl gegrillte garnelen 17,50

wiener saftgulasch vom waldviertler oxn.wadschunken  
mit einer handsemmel        klein 7,00 |groß 10,00

 genusshappen für zwischendurch ab 16 Uhr 
würfel vom weinviadla kas (bergkäserei schoppernau, 16 monate gereift) 3,00

zellerndorfer weinbeisser (vom kirchbergschwein, fleischerei arthold) 3,00
kalamata oliven (peloponnes, griechenland) 3,00

gefülltes antipasti.gemüse (mit frischkäse, waldviertler käsemacher) 3,00
hausgemachter aufstrich (nach saison)   2,00

brotkorb   2,00


