Ein herzliches Grüß Gott!
Benvenuti a tutti! - Welcome everybody!

Wir freuen uns, dass Sie bei uns einkehren
und empfehlen Ihnen gerne folgende Speisen, die wir mit Liebe und Sorgfalt, aus
frischen, regionalen Naturprodukten für Sie zubereiten.
Warme Küche täglich 11 bis 17 Uhr
Reservierungen für Gruppen auch außerhalb dieser Zeiten telefonisch möglich
Ihre Familie Köfer und das Seehütten-Team

Gschmackige Suppn
Kraftsuppe mit traditionellen Einlagen (A,C,G,L,F,M,O)
Beef broth with

mit Speckknödel oder mit Kaspressknödel

€ 5,70

Bacon dumpling or Cheese dumpling

mit Backerbsen oder mit Frittaten

€ 4,90

Baked pastry drops or stripes of pankcakes

Gulaschsuppe mit Brot (A,G)

€ 7,40

Gulash soup with bread

Salate
Gemischter Salat (A,G,M)

€ 5,90

Mixed salad

Falkert Salat mit Kaspressknödel (A,G,M)

€ 12,90

Hausdressing
„Falkert“ salat | cheese dumpling | house dressing

A ... (Glutenhaltiges Getreide)
B ... (Krebstiere)
C ... (Ei)
D ... (Fisch)
E ... (Erdnuss)

F ... (Soja)
G ... (Milch oder Laktose)
H ... (Schalenfrüchte)
L ... (Sellerie)

M ... (Senf)
N ... (Sesam)
O ... (Sulfite)
P ... (Lupinen)
R ... (Weichtiere)

A guate Jausn oder was für zwischendurch
Brettljause Falkert (A,G,M)

€ 14,80

Salami | Speck | Glundner Käse | Hartwürstel | Liptauer |
Verhackerts | Streichwurst | Essiggemüse
Snack on a wood plate
salami | bacon | carinthia cheese | liptauer | meat paste | pickled vegetables

Salamibrot oder Speckbrot oder Glundner Brot (A,G)

€ 7,60

Bread with salami or with Carinthian bacon or with Carinthian Cheese

Frankfurter (A,M)

€ 6,50

Brot | Senf oder Ketchup
Frankfurter sausage | bread

Geißenpeters Lieblingskäse (A,G)

€ 9,60

Portion Ziegenkäse | Kräuteröl | Bauernbrot
Goat cheese in herb oil with bread

Beliebte Hauptgerichte
Knödelduo (A,G,C,L)

€ 10,80

Kaspressknödel | Speckknödel | Sauerkraut | Bratensauce | Röstzwiebel
Dumpling duo | bacon dumpling | cheese dumpling | sauerkraut | sauce | onions

Kärntner Kasnudeln (A,C,G,M)
von der Norischen Nudelwerkstatt

mit brauner Butter und grünem Salat, 2 Stück
3 Stück

€ 12,30
€ 15,20

Carinthian dumplings filled with curd cheese and herbs, with brown butter and green salad

Wiener Schnitzel vom Kärntner Jungschwein (A,G,C)

€ 16,30

Pommes frites | Preiselbeeren
Deep fried breaded escolape | pork | french fries | cranberries

Schweinsbraten (A,G,C)
Sauerkraut | Semmelknödel | Bauernsauce
Roasted pork | bread dumpling | „farmer“ sauce

€ 16,40

Für unsere kleinen Gäste
Portion Pommes mit Ketchup (A,G,C,M)

€ 4,80

French fries | ketchup

Kinder-Wienerschnitzel mit Pommes frites (A,G,C,M)

€ 8,20

Deep fried escolape | french fries

Grillwürstel (Frankfurter) mit Pommes frites (A,G,C,M)

€ 7,10

Grilled sausage | french fries

Österreichische Mehlspeisenküche
Apfelstrudel oder Topfenstrudel (A,C,G,H,O)

€ 7,60

Sahne oder Vanillesauce
Appel strudel | whipped cream or vanilla sauce

Germknödel (A,C,G)

€ 8,90

Butter | Vanillesauce | Mohn
Yeast dumpling | butter | vanilla sauce | poppy seed

Hausgemachter Kaiserschmarrn (A,C,G)

€ 13,80

Zwetschkenröster
Cut-up and sugared pancake | stewed plums

Lauwarmer Reindling (A,C,G,O)
Zimt-Zucker |Vanilleeis
Traditional carinthian pastry
Served warm | cinnamon – sugar | vanilla ice cream

€ 9,30

