
Vorspeisen

Suppen

Salate

Brotkörberl €  6,50 

frisch aus dem ofen mit kräuterbutter

Gebackenen Champignons €  11,60 

frisch paniert mit tartarsauce

Gegrillte garnelen € 14,40 

im ofen gebacken mit kräuterbutter

Carpaccio € 15,20 

dunn geschnittenes rindsfilet mit salat, käse, pinienkerne und truffelmayonaise

Gebackenen Camenbert € 13,20

auf einem salatbett mit preiselbeeren

Beef tartare € 18,10 

mit essiggurken schalotte worcestersauce

Tomatensuppe €   6,40 

mit ofenfrisches baguette

Fritattensuppe €   5,90 

mit hausgemachte fritatten

Kaspressknödelsuppe €   6,90 

mit hausgemachte pressknödel

Gulashsuppe €   6,90 

eine Spezialität des Küchenchefs mit ofenfrisches baguette

Kleine gemischter salat €  5,50 

Grosser gemischter salat €  8,50

Salat "zum Lendwirt“ € 20,40 

bunter salatteller mit rinderstreifen

Fitnessalat € 17,40 

grosser gemischter salat mit gegrillte putenstreifen

Chefsalat € 19,90 

bunter salatteller mit gegrillte scampi‘s

Steierische Backhendl salat € 17,80 

bunter salatteller mit Hühner streifen. Paniert mit kurbiskern



Hauptspeisen

Burger
Hamburger €  16,50 

mit salat, zwiebel, tomate, essiggurke und coctailsauce dazu pommes

Cheeseburger €  16,90 
mit cheddar oder gorgonzola, salat, zwiebel, tomate, essiggurke und
coctailsauce dazu pommes

Baconburger €  17,30 

mit bacon, salat, zwiebel, tomate, essiggurke und bbq sauce dazu pommes

Chickenburger €  16,50 

gegrilt oder paniert, mit salat, zwiebel, tomate und coctailsauce dazu pommes

Burger "zum Lendwirt" €  19,30 
mit salat, tomate, gurke, geröstete zwiebeln, speck, cheddar und
truffelmayonaise dazu süsskartoffel pommes

Vegaburger €  16,50
Mit salat, zwiebel, tomate, essiggurke und knablauchsauce dazu pommes

Käsespatzl € 13,90 
mit gemisten salat

Tiroler gröstl € 15,20 
mit schweinfleish, speigelei und grünen salat

Gemüse gröstl € 14,20

Mit gegrillte gemüse, spiegelei, gemischte salat

Wiener schnitzel € 16,90 
aus schweinskarree mit pommes

Wiener schnitzel XXL € 25,80 
350 gram aus schweinskarree mit pommes

Schnitzel "zum Lendwirt" € 19,40 
schweinkarree mit schinken, speck, champignons und käse überbacken dazu 
pommes

Cordon Bleu € 18,90 
gefüllt mit schinken und goudakäse, dazu pommes

Bauern cordon bleu € 20,90 
gefüllt mit speck, zwiebel und graukäse, dazu pommes

Mixed grill € 22,50 
schweine, rinds und hühnerfilet mit speckbohnen und pommes

Tournedos € 34,30 
200 gr filetsteak mit süsskartoffelpommes, gegrillte gemüse und kraüterbutter

Surf & Turf € 38,10 
200 gr filetsteak mit 3 scampi's, kroketten, gegrillte gemüse und kraüterbutter

Schweinsbraten € 18,90 
mit sauerkraut und hausgemachte knödel (allein sonn- und feiertagen)

Spareribs € 18,90 
sanftig zarte ripperl mit pommes und krautsalat

Hühnerspies saté € 16,90 
marinierte hühnerspies mit erdnüsssauce und pommes

Zwiebelrostbraten € 22,70 
eine Spezialität des Küchenchefs mit Speckbohnen und bratkartoffeln



Pasta

Kindergerichte

Beilagen

Pasta gorgonzola €  13,90 
spaghetti mit gorgonzola rohmsauce

Pasta bolognaise €  12,50 

mit sugo aus hackfleisch und tomaten

Pasta scampi €  19,90 
spaghetti aglio olio mit riesenscampi's

Pasta bolognese €   8,90 

Pasta tomatensosse €   7,90 

Frikandel/Kroket €   7,80 

Chicken nuggets €   8,50 

Schnitzel €   8,90 

Hamburger €   8,90 

Fishfingers €   8,50 

Kartoffel Kroketten €   4,50 

Pommes €   4,50 

Bratkartoffel €   5,50 

Gemüse €   5,50 

Satésauce €   3,00

Truffelmayo €   3,50

Pfeffersauce €   3,00 

Pilzrahmsauce €   3,00 

Gebackene zwiebel und pilzen €   3,50 

Frische Forelle
Forelle natur €  19,30 
gebratene forelle mit peterselienkartoffel und salat

Forelle knoblauch €  19,90 
gebratene forelle mit knoblauch, peterselienkartoffel und salat

Forelle mandeln €  20,40 
gebratene forelle mit mandeln, peterselienkartoffel und salat



Desserts
Kindereis €       5,50 

2 kugel eis mit smarties

Dame Blanche €       7,50 

3 kugel vanilla eis mit chocosauce und sahne

Heisse liebe €       8,10 

3 kugel vanilla eis mit warme himbeeren und sahne

Eiskaffee €      7,90 

Bananensplit €      8,30

3 kugel vanilla eis mit chocosauce und sahne

Eispallatschinken €      8,60

2 kugel vanilla eis mit choco/caramel/erdbeersauce und sahne

Kaiserschmarrn €     13,50 

mit apfelmus/preiselbeeren

Kaiserschmarrn mit Rum und Rosinen €     17,50 

mit apfelmus/preiselbeeren

Apfelstrudel €      6,50 

Apfelstrudel sahne €      6,90 

Apfelstrudel eis €      7,10 

Affogato €      5,50 

espresso mit 1 kugel vanilla eis
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