Der liebe Gott hat nicht gewollt,
dass edler Wein verderben sollt,
darum hat er auch zum Saft der Reben,
den nötigen Durst hinzugegeben!

GRIASS
ENK UND

SERVUS

auf der Hühnersteign!

NEU
Eine Location

ganz exklusiv für
Sie alleine!

Unsere WEINDILLA in der Hühnersteign schafft den
idealen Rahmen für ihre Feierlichkeit und bietet
Platz für bis zu 25 Personen – einzigartige
Genuss- und Bergmomente inklusive!
T. +43 (0) 664 44 52 069, info@huehnersteign.at, www.huehnersteign.at

Aus unseren Suppentöpfen

From the soup bowl
Backerbsensuppe oder Frittatensuppe | Soup with fried batter pearls or sliced pancakes

€ 4,90

Tiroler Speckknödelsuppe | Soup with bacon-dumpling

€ 5,90

Käseknödelsuppe | Soup with cheese-dumpling

€ 5,90

Tomatencremesuppe | Cream of tomato soup

€ 5,50

Karotten-Ingwer Suppe mit Garnele | Carrot-ginger soup with shrimp

€ 7,50

Unsere Hühnersteign Schmankerln

Chicken specialities
Hühnerflügerl mit Pommes frites | Chicken wings with french fries

€ 15,50

Hühnerflügerl mit buntem Mischsalat | Chicken wings with mixed salad

€ 15,50

Backhendlsalat - knusprige Maishendlbrust in Kürbiskernpanade
dazu Kartoffel-Vogerlsalat, serviert mit Kernöl
fried corn chicken breast with potato salad, served with pumpkin seed oil

€ 14,50

Für Salatfreunde | Salads
Ötztaler Bauernsalat - Grüner Salat mit Röstkartoffeln gebratenem Speck, Ei und Brot
Salad with roasted potatoes, bacon, egg and bread

€ 11,50

Bunter Sommersalat
- mit Rinderfiletstreifen
- mit gegrillten Garnelen
- mit geräuchertem Saibling aus Längenfeld
- mit Schafkäse im Speckmantel

€
€
€
€

16,50
15,50
16,00
11,50

Mixed salad
- with beef strips
- with grilled prawns
- with smoked char fillet from Längenfeld
- with sheep cheese wrapped in bacon

€
€
€
€

16,50
15,50
16,00
11,50

Kleiner bunter Salatteller | small mixed Salad

€ 5,50

dazu empfehlen wir:
Knoblauchbaguette | Garlic bread

€ 4,50

Empfehlenswert | We recommend
Beef Tartar klassisch fein garniert mit Toastbrot | Beef tartare with toasted bread

€ 16,00

Beef Tartar mit kleinem Shrimpscocktail dazu Toastbrot
Beef tartare and shrimp cocktail with toasted bread

€ 19,00

Lachs Tartar fein garniert mit Toastbrot | Salmon tartare with toasted bread

€ 16,00

Aus der Tiroler Küche

From the tyrolian kitchen
Ötztaler Käsespätzle – Hausgemachte Spätzle mit Käse, im Pfandl serviert, dazu Salat
Home-made „Spätzle“ with melted cheese and salad

€ 14,50

Almpfandl – Röstkartoffeln mit gebratenem Speck und Spiegeleiern
roasted potatoes with bacon and fried eggs
…auch ohne Speck möglich

€ 14,50

Geräucherte Hauswurst mit Röstkartoffeln | Smoked homemade sausage with potatoes

€ 10,50

Geräucherte Hauswurst mit Brot und Senf | homemade sausage with bread and mustard

€

Gemüsegröstl mit Spiegeleiern

€ 14,50

7,00

Beliebt und gern gegessen

Favourite meals
Wienerschnitzel vom Schwein mit Pommes frites oder Kartoffelsalat
Pork Wiener Schnitzel with french fries or potato salad

€ 15,00

Almtoast – Zwei Medaillons vom Grill auf Bauernbrot dazu Cocktailsauce und Salatgarnitur
Two grilled pork medaillons with farmers bread, with cocktail sauce and salad
€ 19,00
Hühnersteign Grillteller – verschiedenes vom Grill, fein garniert
mit Pommes frites & Gemüsegarnitur
Mixed grilled meat with french fries & vegetables

€ 21,00

“ Alm – Cordon” – Naturschnitzel gefüllt mit Speck und Käse, dazu Natursauce und Spätzle
Grilled cutlet stuffed with bacon and cheese with homemade “spätzle” and sauce
€ 17,00

Aus der Nudelpfanne | Noodles
Hirtenmakkaroni - Tomatensauce mit Speck, Gemüse und Zwiebel
Macaroni with tomato sauce and bacon, vegetables and onion
…auch ohne Speck möglich

€ 13,50

Zur Marende | Tyrolian Dishes
Tiroler Brettljause, Bauernspeck, Wurst, Bergkäse und Grammelschmalz mit Brot und Butter
snack plate with bacon, sausage, cheese and lard with bread and butter
€ 15,00
Frankfurter Würstl mit Brot und Senf | Frankfurter sausage with bread and mustard

€

5,50

Graukäse in Essig & Öl mit Brot | cheese with vinegar, oil, onions and bread

€

8,50

Süsses | Dessert
“ Ötztaler Spezialität” Ziachkiachl mit Preiselbeeren | Ziachkiachl with cranberries

€ 6,50

Warmer Apfelstrudel mit Vanillesauce | Warm apple strudel with vanilla sauce

€ 5,80

Warmer Apfelstrudel mit Sahne und Vanille Eis
Warm apple strudel with whipped cream and vanilla ice cream

€ 5,80

Germknödel mit Butter oder mit Vanillesauce
Germknödel (sweet dumpling) with butter or vanilla sauce

€ 6,50

Topfen – Nougat Knödel mit Butterbröseln | nougat dumplings

€ 6,20

Eisdesserts | Ice Cream
Heiße Liebe mit Sahne
Vanilla ice cream with hot raspberries and whipped cream

€

6,50

Coup Dänemark mit Sahne
Vanilla ice cream with hot chocolate and whipped cream

€

6,50

Für unsere kleinen Gäste
For the kids

Heidi-Schnitzel
Kleines Wiener Schnitzel vom Schwein
mit Pommes frites

€ 7,50

Sponge Bob-Pommes
Portion Pommes frites mit Ketchup

€ 3,00

Biene Maya-Flügerl
Hühnerflügerl mit Pommes frites und Ketchup € 7,50
Anna & Elsa -Würstel
Grillwurst mit Pommes frites

€ 5,50

