Restaurant Wellenstein
Vorspeisen
Starters

Büffel-Mozzarella mit Tomaten, Grillgemüse und Basilkumpesto
an Tomaten-Espuma

€ 11,50

Buffalo mozzarella with tomatoes, grilled vegetables and basil pesto on tomato espuma

Carpaccio vom Weiderind mit Rucola, Parmesan, Kirschtomaten,
Pinienkernen und Trüffel

€ 15,50

Grass fed beef carpaccio with rocket salad, parmesan, cherry tomatoes, pine nuts
and truffles

Suppen
Soups

Paprikaschaumsuppe

€

8,50

€

8,00

Paprika foam soup

Consommé mit Frittaten und Kräutern
Consommé with frittaten (pancake stripes) and herbs

Zwischengerichte
Entrées

Tagliatelle in Bärlauchpesto mit zweierlei Kirschtomaten und Rucola

€ 13,50

Tagliatelle with wild garlic pesto, cherry tomatoes and rocket salad

Grünes Spargelrisotto mit Parmesan und Rote Beete Salat

€ 14,50

Green asparagus risotto with parmesan and beetroot salad

Fischgerichte
Fish dishes

Involtini vom Saibling gefüllt mit Scamorza und Spinat auf Frühlingsgemüse
dazu Kräuterreis und Hummer-Safranschaum

€ 26,50

Char involtini filled with scamorza and spinach on spring vegetable,
rice with herbs and lobster-saffron foam

Loup de mer auf Rahmspinat mit Patatas Bravas und getrocknete Kirschtomaten
Loup de mer on spinach cream with Patatas Bravas and dried cherry tomatoes

€ 27,50

Restaurant Wellenstein

Fleischgerichte
Meat Dishes

Wiener Schnitzel vom Kalb in Butterschmalz gebacken
mit Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren

€ 26,00

Viennese Schnitzel fried in clarified butter with parsley potatoes and cranberries

Schweinefilet im Speckmantel an Champignonrahmsauce
dazu grüner Spargel und Rosmarinkartoffeln

€ 26,50

Pork fillet (wrapped in bacon) in mushroom sauce, green asparagus and rosemary potatoes

Maispoularde gefüllt mit Mozzarella und getrockneten Tomaten
dazu Süßkartoffelpürree und glacierte Urkarotte an Jus

€ 23,50

Corn poularde filled with mozzarella and dried tomatoes, mashed sweet potatoes
and glazed purple carrots with gravy

Desserts
Dessert

€

Sorbet Variation

7,50

Sorbet variation

Kaiserschmarrn mit Preiselbeeren und Apfelkompott

€ 11,50

„Kaiserschmarrn“ with cranberries and apple compote

€ 14,50

Auswahl an Österreichischem Käse
Selection of Austrian cheese

Lieber Gast, Informationen über Zutaten in unseren Speisen,
die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können,
erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren Servicemitarbeitern.
Dear guest, information about ingredients in our food, which can trigger allergies or intolerances,
can be obtained on request from our service staff.

Alle Preise sind inklusive aller Steuern und Abgaben.
Taxes and service charge included.
9/2017

