SUPPEN / SOUP
Zillertaler Käserahmsuppe
vom Zillertaler Heumilchkäse
mit Sahnehäubchen und frischem Schnittlauch
Cheese cream soup with whipped cream

€ 4,90

Kräftige Tafelspitzbouillon
mit Frittaten
Consomme from boiled beef :
with pancake stripes,

€ 4,20

Herzhafte Tomatensuppe
mit Sahnehäubchen
Tasty tomato-soup topped with whipped cream

Bunt gemischter Salat
Mixed salad

€ 5,80

Die Speisen können Allergene enthalten
Our food may contain allergens
Unser Service-Personal informiert Sie gerne
Our staff will inform you with pleasure

€ 4,90

WARME GERICHTE / HOT DISHES
Schinken-Käsetoast mit bunter Salatgarnitur
€ 7,90

Toast with ham and cheese served with salad

Wiener Schnitzel
von der Schweinsrose in Butter gebacken
mit Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren
Pork escalope “Vienna style” with parsley potatoes € 13,90

“Zillertaler Käsespätzle”
handgemachte Spätzle und Zillertaler Heumilchkäse
mit frischem Rahm und Röstzwiebel
Small cheese dumplings
€ 11,90

Rindersaftgulasch vom Tirol-Rind
mit handgemachten Spätzle
Beef goulash with small dumplings

€ 15,90

BRÄU Schmankerlsalat
marktfrische Blattsalate mit gegrilltem Hähnchenfilet, handgemachten Erdäpflrösti
salad leaves, grilled stripes of chicken &, flat dumplings of potatoes € 12,90

Bräu-Krainer Würstel oder Frankfurter Würstel
mit frischen Kren, Senf und Hausbrot
„Bräu-Krainer Würstel“ sausages with fresh
horseradish and bread
€ 4,50

Tiroler Speckbrot mit Gurkerl & frischem Kren
Bread with Tyrolian bacon, gherkin & horseradish

€ 8,90

DESSERT
Bräu Meraner Torte
mit Schlagobers
„Bräu Meraner“ - cake
with whipped cream € 4,20

Wiener Apfelstrudel
mit Schlagobers
Viennese apple strudel
with whipped cream € 4,00

mit cremigem Vanilleeis
with vanilla ice cream € 5,30

Wiener Kaiserschmarren
(ca 20 Min. Wartezeit)
mit Apfelmus und Preiselbeeren
with apple sauce and cranberries
shredded thick pancake with raisins

als Hauptspeise/main course € 11,90
als Dessert/dessert
€ 9,50
mit einer Kugel Vanilleeis Aufpreis € 1,30
with vanilla icecream, extra charge: € 1,30

Crème Brûlée
mit frischen Früchten
with fresh fruits

€ 7,50

Espresso „Italiano“
Kräftiger Espresso
mit einer Kugel Vanilleeis € 3,80
Powerful espresso with vanilla ice crea

Bräu-Klassiker
Hausgemachtes Stanitzel
mit Preiselbeer-Sahne,
cremigem Vanilleeis & frischen Früchten
home made cone with vanilla ice cream
& whipped cream
€ 7,80

Schokoküchlein
ofenwarm, mit flüssigem Kern
und frischen Früchten
Small chocolate cake

warm cake with a liquid core & fresh fruits € 7,50

EIS/ICECREAM
„Joghurtbecher“
Joghurt vom Lengauhof mit Erdbeer- und Zitroneneis
& frischen Früchten
Creamy yoghurt with strawberry- and lemon ice cream & fresh fruits
„Coup

€ 6,80

Dänemark“

cremiges Vanilleeis mit Schokoladesauce und Schlagobers
creamy vanilla ice cream with chocolate sauce
& whipped cream
€ 5,90

Eiskaffee gerührt
cremiges Vanilleeis mit kräftigem Mokka gerührt und Schlagobers
Stirred vanilla ice cream with strong mocca
& whipped cream
€ 7,50

„Heiße Liebe“
cremiges Vanilleeis mit heißen Himbeeren & Schlagobers
vanilla ice cream with warm raspberries & whipped cream

„Gemischtes Eis“
drei Sorten Eis nach Wahl
various ice cream of your own choice € 3,90

€ 6,90

