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Vorspeisen/Starter

½ DutzenD Weinbergschnecken      € 13.9
knoblauchbutter | toastbrot
A|g|R

½ dozen escargots
garlic butter | toast

Frische gebackene champignons    € 13.9
Sauce tartar | Salatbouquet
A|C|g|M

Freshly baked mushrooms
sauce tartar | salad bouquet

knusprig gebackener camembert    € 13.9
Salzkartoffeln | Preiselbeeren | Salatbouquet
A|C|g|M

crispy baked camembert
boiled potatoes | cranberries | bouquet of salad

saFtiges beeF tartar       € 15.9
Black Fingersalt | Pfeffer | Bauerngebäck | Butter
A|C|g

Juicy beeF tartar
black fingersalt | pepper | pastry | butter

carpaccio vom rothirsch     € 15.9
Rucolabett | Parmesanspäne
A|g

red deer carpaccio
rucola | parmesan shavings

Frisches knoblauchbrot 4 stück     € 5.9
A|g

Fresh garlic bread

✩✩✩✩

Tagesaktuell
✩✩✩✩

stÖr kaviar 28g glas
 toast | Butter |  Black Finger Salt A|g|D

€ 45

anchovis coDesa serie oro 32g 
AUS CAntABRIA In OLIVenöL | SCHÜtteLBROt A|D

€ 9.9

Frische austern // Fresh oysters

€ 4.0 PRO StÜCk
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Suppen/Soups 

tomaten-kokos suppe         € 6.9
Basilikum Schaum
g

tomatoes-coconut soup 
basil foam

karotten-apFelsuppe       € 6.9
kurkuma | Ingwer
g

carrot/ apple soup
turmeric | ginger
 

rinDerkraFtsuppe       € 5.9
kräuterfrittaten | gemüsestreifen
A|C|g|L

beeF bouillon
pancake strips | vegetable strips

kaspressknÖDelsuppe      € 8.9
A|C|g|L

“kaspressknödel” soup
beef bouillon with cheese dumplings

mit mir kannst Du
take aWaY oDer lieFerservice in 
Deine urlaubsunterkunFt bestellen
>  Pizza, leckeres essen, getränke & Weine
>  Brötchen Lieferservice und Frühstücksservice

>  Speise- & getränkekarten online ansehen
>  gästeregistrierung online erledigen

in unseren liFestYle bars & restaurants 
> tisch online reservieren
> vor Ort kontaktlos am tisch | Platz | Liege über den QR-Code 
bestellen & online bezahlen
> vor Ort kellner zu deinem tisch rufen

        . Day & Dinner Club susi alm . heartROCk pizzeria
        hannes’ Alm . Bergliebe club . Bergrestaurant gipfeltreffen

        schönmoosalm . Alpenwelt FelsenbaD&spa .
mit mir bist Du immer up to date
über news aus der Alpenwelt . eventtipps . Massage%Aktion . uvm.

ich bringe Dir den Bergliebe Sound auf dein Handy 
. überall & jederzeit . mit integriertem Bergliebe Rocks Radio.

Mit jeder Bestellung ab einem Rechnungsbetrag von € 15 sammelst du wertvolle punkte.
Direkt in deiner APP gespeichert, kannst du sie dann bei einem Besuch vor Ort 

beliebig einlösen und sparst so bares geld!

ALPenWeLt gOeS DIgItAL . We PROUDLY PReSent

mY alpenWelt app
DeIn kOStenLOSeR, DIgItALeR ASSIStent In DeR ZILLeRtAL ARenA

Wo FinDest Du mich? 
Im Store downloaden oder hier QR-Code scannen 

> in der APP registrieren & los legen

MY ALPenWeLt

lieFer-

service &

take aWaY

bestellhotline
+43 6564 8282 I ReZePtIOn@ALPenWeLt.net      

OnLIne-SPeISekARte UnteR ALPenWeLt.net

take aWaY & lieFerservice
TÄGLICH in Die orte 

königsleiten, gerlos, krimml, Hochkrimml, Wald im Pinzgau und neukirchen
kostenlose lieFerung · minDestbestellWert € 25

DARUnteR keIne LIeFeRUng MögLICH

DAY&DINNER.CLUB SUSI ALM In könIgSLeIten
Inklusivpreise I Satz- & Druckfehler vorbehalten. kartenzahlung ab 25 euro.



Salate/Salads

Frischer salatmiX       € 6.0
Spuren von A|C|g|M|O|H 

Fresh, miXed salad

mit | aDD on

creek stYle tomaten | gurken | Oliven | Feta  + € 8.5
 Weisser Balsamico | Olivenöl
 tomatoes | cucumbers | olives | feta
 white balsamico | oliveoil
 

italian stYle tomaten | Mozzarella | Basilikum  + € 8.5
 tomatoes | mozzarella | basil
 

Fitness salat          € 16.5  
Puten Brust | gegrillt
C|g|M

Fitness salad
chicken breast | grilled

✩✩✩✩

empFehlung Dazu  

Frisches knoblauchbrot 4 stück      € 5.9
A|g

Fresh garlic bread 4 pieces

legenDÄr, urig & gemütlich

gUte tRADItIOneLLe kÜCHe
ZU FAIRen PReISen

DIRekt An DeR 
geRLOSStRASSe 

keHRe 7 // WAnDeRWeg nR. 49

Der klassiker 

 ››› HUteSSen ‹‹‹

BeI OFFeneM kAMInFeUeR

bestellhotline I +43 6564 8282
rezeption@alpenwelt.net      

online-speisekarte unter alpenWelt.net

neU bestell- & bonus app
DIe gAnZe ALPenWeLt AUF MeIneM HAnDY

kOntAktLOS BeSteLLen & ALLe VORteILe 

genIeSSen ››› DoWnloaD noW ‹‹‹

lieFer-

service &

take aWaY
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Grillspezialitäten
         BBQ specials

spiess vom WilD       € 22.5
Pfannenkartoffel | gemüse vom grill | Sauerrahm Dip
g

skewer oF wild
potato | grilled vegetables | sour cream dip

miXeD grill         € 19.9
verschieDene meDaillons vom grill       
kräuterbutter | Wedges | buntes gemüse
g

miXed grill
various medaillons From the grill 
herb butter | potato wedges | mixed vegetables

american clubsanDWich       € 18.9
Hühnerbrustfilet | Chili | Bacon | Avocado Dip
ketchup | Mayo | Salat
A|C|g|M

american clubsandwich 
chicken breast fillet | chili | bacon | avocado dip
ketchup | mayo | salad

✩✩✩✩

Wiener schnitzel        
in Der pFanne gebacken
Petersilienkartoffeln oder Pommes frites
A|C|g

vom schWein         € 17.9
vom kalb         € 24.9 

wiener schnitzel 
oF pork or oF veal
baked in the pan
parsley potatoes or french fries

DAY&DINNER.CLUB SUSI ALM In könIgSLeIten
Inklusivpreise I Satz- & Druckfehler vorbehalten. kartenzahlung ab 25 euro.



alpenWelt potpourri Für geniesser   € 65
Für 2 personen
verschieDene FleischmeDaillons 
vom grill | Wiener schnitzerl | scampi
gemüsebouquet | Salat | Pommes frites | Bratkartoffeln
kroketten | Pfeffersauce oder Sauce Hollandaise
A|C|g|L|B|M 

alpenrose potpourri For 2 people
various grilled meat medaillons
wiener schnitzel | scampi
vegetable bouquet | salad | french fries | roasted potatoes 
croquettes | pepper sauce or sauce hollandaise

✩✩✩✩

chateaubrianD Für 2 personen    € 85
Wir servieren 550g zart rosa 
rinDerFiletmittelstück
buntes gemüse | Salat | Pommes frites | Bratkartoffeln
kroketten | Pfeffersauce oder Sauce Hollandaise 
A|C|g|L|M

chateaubriand For 2 people
we serve 550g pink-roasted beeF Fillet
mixed vegetables | salad | french fries | roasted potatoes
croquettes | pepper sauce or sauce hollandaise

nORtHLAnD / /  RettL
HAngOWeAR  

MARIA gALLAnD
LIgne St BARtH

ALPIenne
HASLIngeR

LeO HILLIngeR

11
12

DAY&DINNER.CLUB SUSI ALM In könIgSLeIten
Inklusivpreise I Satz- & Druckfehler vorbehalten. kartenzahlung ab 25 euro.



13
14

BURGER’s BEST 

alpenWelt burger - AUF WUnSCH MIt CHILLI  € 15.5
Rind | Salat | tomate | Sauce | Bacon 
Zwiebel | Homestyle Pommes 
A|C|g|M

alpenwelt burger 
beef | salad | tomato | sauce | bacon
onion | homestyle fries

veggie burger        € 15.5
gegrillter Halloumi | Salat | tomate | Sauce 
Zwiebel | Süßkartoffel-Pommes 
A|C|g|M

veggie burger
baked halloumi | salad | tomato | sauce
onion | sweet potatoe fries

pulleD pork burger      € 15.5
Pulled Pork | Sauce | Salat | tomate | Bacon 
Zwiebel | Homestyle Pommes
A|C|M|g

pulled pork burger  
pulled pork | sauce | salad | tomato | bacon
onion | homestyle fries

cheese burger       € 15.5
Rind | Cheddar käse | Sauce | Salat | tomate 
Zwiebel | Homestyle Pommes
A|C|M|g

cheese burger  
beef | cheddar cheese | sauce | salad | tomato 
onion | homestyle fries

chicken terYaki burger      € 15.5
Huhn | teryaki Sauce | Süßkartoffel-Pommes
gegrillte Ananas
A|C|M

chicken teryaki burger  
chicken | teryaki sauce | sweet potatoe fries
grilled pineapple

DAY&DINNER.CLUB SUSI ALM In könIgSLeIten
Inklusivpreise I Satz- & Druckfehler vorbehalten. kartenzahlung ab 25 euro.
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Dry Aged Beef 
aus unserem FleischreiFeschrank

Dry aged beef ist HeISS begehrt. 
Bei dieser jahrhundertalten technik reift das Fleisch im trockenen 

Hängeverfahren. nur so können sich die edlen Aromen 
entfalten & das Rindfleisch in den einzigartigen 

Dry aged geschmack hüllen. gaumengenUSS pur!

+ AUFRPeIS von € 5.0

unsere ausWahl eDelster 

steak-stücke

beilagen auF Der nÄchsten seite

✩✩✩✩

neW York strip steak      € 27.9  
HOt vom Beefer 800 grad | 240g
Roastbeef | charakteristischer Fettrand | auf Salzstein
Dreierlei Würzbutter
g

new york strip steak
hot from the beefer 800 degrees | 240g
roast beef | characteristic fat rind | on salt stone | three sorts of butter

Filetsteak Das alpenWelt resort    € 31.9
HOt vom Beefer 800 grad | 240g
1-A-Qualität | Dreierlei Würzbutter
g

Fillet steak das alpenwelt resort
hot from the beefer 800 degrees | 240g
highest quality | three sorts of butter

chili steak        € 31.9
HOt vom Beefer 800 grad | 240g
It’s getting hot in here!
Feurig gewürztes Rinderfiletsteak | hervorragende Qualität
Dreierlei Würzbutter
g

chili steak
hot from the beefer 800 degrees | 240g
beef fillet steak livened up with fiery spices 
three sorts of butter

susi alm surF & turF      € 35.9  
HOt vom Beefer 800 grad | 240g
Filet vom Rind | 2 Stück Scampis | Dreierlei Würzbutter
B|g

alpenrose surF & turF
hot from the beefer 800 degrees | 240g
beef fillet | 2 grilled scampis | three sorts of butter

tenDerloin-steak       € 31.5
Medium | 240g
in der eisenpfanne | kräuter | extra Vergine | knoblauch
Pfefferkörner | Dreierlei Würzbutter
g

tenderloin steak
medium | 240g
in iron pan | herbs | extra vergine | garlic
peppercorns | three sorts of butter

rib.eYe steak        € 31.9
Beste Qualität | Dreierlei Würzbutter | 240g
g

rib.eye steak
best quality | three sorts of butter | 240g

t.bone steak        € 37.9
500g vorzügliches Rindfleisch 
ausgezeichnete Qualität | Dreierlei Würzbutter
g

t.bone steak
500g of delicious beef 
excelent quality | three sorts of butter

the “laDY’s steak”       € 28
140g feinstes Rindfleisch
ausgezeichnete Qualität | Dreierlei Würzbutter
g

the „lady’s steak“
140g finest beef 
excelent quality | three sorts of butter

DAY&DINNER.CLUB SUSI ALM In könIgSLeIten
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eat . Drink . chill | on top of the mountains
AUF 2.300M IM BeRgReStAURAnt gIPFeLtReFFen

Direkt an Der bergstation DORFBAHn könIgSLeIten
BeQUeM AUCH FÜR FUSSgÄngeR eRReICHBAR

eat . arounD the WorlD
tom kha gai Suppe, Flammkuchen, 

Steak & Burger, Currywurst & gipfel-BBQ bei Schönwetter uvm.

360° bergFrühstück ab 9.00 Uhr 

tolles kÄseFonDue in der megacoolen Fondue-gondel 

Drink . hillinger WeinspezialitÄten, 
tiroler Secco, Champagner & much more

chill . viel Platz zum genießen in- & outdoor

inDoor restaurant mit kinderspielraum

grosse sonnenterrasse | wetterfest und beheizbar bei Schlechtwetter

sonnen . genuss . DeluXe in der Chill-Out Area auf dem Sonnendeck der Dachterrasse

an ausgesuchten tagen  DJ-sounD bei Schönwetter
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Steak-Side Order
Beilagen

pFannenkartoFFel g

kroketten A|C|g

homestYle pommes
WeDges-kartoFFelspalten

grillgemüse g

Je € 4.0

STeak SIde dISHeS
roast potatoes

kroketten

homestyle Fries

potato wedges

grilled vegetables

each € 4.0

pFeFFersauce A|g € 2.5

trüFFelmaYonnaise C|M € 2.5

sauce hollanDaise M|L € 3.5

pepper sauce 

truFFle mayonnaise

sauce hollandaise

✩✩✩✩

  Fries DeluXe    € 7.9
  Süßkartoffel Fries | trüffelmayo
  C|M|  
  Fries deluXe
  sweet potato fries | truffle mayo

kÖnigsleiten

viel platz zum geniessen in- & outDoor

zum mieten - private Dining 
DIe gRILLHÜtte IM ALPenWeLt ReSORt

Verbringen Sie zusammen mit Ihrem Partner, Freunden oder 
der ganzen Familie einen unvergesslich urigen Abend in der 
ALPenWeLt gRILLHÜtte und genießen Sie ein BBQ zum 

Selbergrillen über dem offenen Feuer. 
geschlossene gesellschaft bis max. 12 Personen.

Inkl. BBQ zum Selbergrillen | grillgut, Pommes, 
grillgemüse, knoblauchbaguette, Dips exkl. getränke

InFO & ReSeRVIeRUng: +43 6564 8282 // rezeption@alpenwelt.net
DAY&DINNER.CLUB SUSI ALM In könIgSLeIten

Inklusivpreise I Satz- & Druckfehler vorbehalten. kartenzahlung ab 25 euro.



ZUR AUSWAHL SteHt

kÄse - klassisch       € 26.9 p.P.  
serviert mit reichlich Schwarz- & Weissbrot dazu frische Früchte und Pommes frites
A|g alkoholhaltig 

mögliche Add ons        € 27.9 p.P.
- tomaten - fruchtig
- knoblauch - würzig
- kräutern - herb
- Chili - feurig
- Champagner - exquisit 
serviert mit reichlich Schwarz- & Weissbrot dazu frische Früchte und Pommes frites
A|g alkoholhaltig

CHeeSe Fondue
please choose:
cheese – classic
- with tomatoes – fruity
- with garlic – aromatic
- with herbs – tangy
- with chili – hot
- with champagne – exquisite
- with kirschwasser – cherry cherry lady
served with plenty of dark & white bread ad fresh fruits and french fries 
contains alcohol

 

auF vorbestellung bis 16:00 uhr:

FonDue bourguignonne in Öl     € 38.9 p.P.
1-A-Qualität | knoblauchbutter
g|C|M|A  

Fondue bourguignonne in oil
highest qualität | garlic butter

alm FonDue | chinoise      € 38.9 p.P.
in gemüse-tafelspitzbrühe 
g|C|M|A 

alm Fondue | chinoise
in vegetable-boiled beef broth

19
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Das Alpenwelt Resort 
Käsefondue 

Das alpenWelt rotWein FonDue
mit Zweigelt | alkoholhaltig

ausgewählte gewürze zum „Selber-nachwürzen“
g|C|M|A  

€ 38.9 p.P.
✩✩✩✩

ALLe FOnDUeS WeRDen SeRVIeRt MIt
pro Person 200g gewürfeltes Rinderfilet | Filets von der Pute
beste Qualität | pikante Saucen | Sauergemüse | toastbrot 

Pommes frites
nachbestellung Fleisch 100g € 10

✩✩✩✩
the alpenwelt redwine Fondue

with zweigelt | contains alcohol
per person 200g cubed beef fillet | fillet from the turkey

excellent quality | piquant sauces | vegetables | toast | french fries
additional meat 100g € 10

DAY&DINNER.CLUB SUSI ALM In könIgSLeIten
Inklusivpreise I Satz- & Druckfehler vorbehalten. kartenzahlung ab 25 euro.
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Besondere
Genüsse

kaspressknÖDelsuppe      € 8.9
A|C|g|L

“kaspressknödel” soup
clear boilled beef soup with cheese dumplings

pinzgauer kÄsespÄtzle        € 14.9
Bierkäse | gouda | mit Sahne abgerundet | Schnittlauchgarnish 
traditionell im Pfandl serviert
A|C|g|L

pinzgauer cheese spaetzle  
with beer cheese | gouda | cream | chives
traditionally served in the pan

schlutzkrapFen miX      € 9.5
mit brauner Butter & grana
 A|g|C 

schlutzkrapFen miXed
with brown butter & grana

Wiener zWiebelrostbraten vom rinD    € 19.5
Röstkartoffel
A|L

vienna roastbeeF with onions
roast potatoes

chicken satÉ spiesse       € 18.9
Reis oder Pommes frites
e

chicken satÉ spiesse
rice or potato fries

inDisches hÄhnchen tikka masalla    € 18.9
a la valentin kröll-schnell I Reis
L

indian chicken tikka masalla
a la valentin I rice  

DAS ALPenWeLt ReSORt / /  5742 könIgSLeIten 81
t +43 6564 8282 // rezeption@alpenwelt.net // www.alpenwelt.net

Let’S CeLeBRAte 
geMÜtLICHeR 5 UHR tee

BeHeIZte teRRASSe
PIZZA, SPARe RIBS & CO

HAPPY & SAFe

DAY&DINNER.CLUB SUSI ALM In könIgSLeIten
Inklusivpreise I Satz- & Druckfehler vorbehalten. kartenzahlung ab 25 euro.



kÄsebrett

verschiedene delikate käsesorten aus Frankreich, italien 
und aus unserer genussregion

Brot | Bauernbutter | Chutney
A|C|g|M|H

€ 16.9
cheese board

we offer you a cheese board with different cheese 
variations from France, italy and our culinary delights region

served with bread | farmer’s butter | chutney
 

✩✩✩✩

brot-gebÄck A|C

€ 1.5
ketchup
€ 0.80
Mayo C
€ 0.80

Umbestellung
€ 1.0

bread
additional ketchup or mayo

changes

 ✩✩✩✩
eIn eIgeneR kOCH BeReItet PInZgAUeR SCHMAnkeRL 

LIVe AUF DeM HOLZOFen In DeR HÜtte 
FÜR SIe ZU UnD eIn keLLneR SORgt FÜR IHR WOHL.

✩✩✩✩

gerichte zum ausWÄhlen:
(JeDeS geRICHt kAnn AB 2 PORtIOnen ZUBeReItet WeRDen)

✩✩✩✩

Frischer schWeinebraten AUS DeM HOLZOFen-BACkROHR 
MIt SeMMeLknöDeL UnD kRAUtSALAt

✩✩✩✩

kaiserschmarrn aus Der eisenpFanne MIt PReISeLBeeRen, 
APFeLMUS UnD MARILLenRöSteR

✩✩✩✩

original pinzgauer bierkas-kasnockn 

✩✩✩✩

original zillertaler „melchermuas“ 
AUS DeR eISenPFAnne MIt PReISeLBeeRen

preise: SeRVICegeBÜHR € 299,-

    geRICHte LIVe VOM kOCH ZUBeReItet € 49,- PRO PeRSOn | FÜR 1 HAUPtgeRICHt 

UnD 1 DeSSeRt IHReR WAHL. getRÄnke SInD IM PReIS nICHt InkLUDIeRt.

✩✩✩✩

unsere getrÄnke-tipps: 

ZILLeRtAL PILS - 0,3 lt | € 4.5

ZILLeRtAL SCHWARZeS - 0,3 lt | € 4.5 // ZILLeRtAL tYROLeR - 0,3 lt | € 4.5

20L HOLZBIeRFASS € 95,- InkL. Set ZUM AnSteCHen

tHe ROCk € 33,- // tHe PeAk € 33,-

OLD FRItZ € 39,- // ReD HAnS € 39,-

ROCkABILLY - SAUVIgnOn BLAnC ReSeRVe € 35,-

ROCkABILLY - BettY ROSÉ € 34,-

DAS kULInARISCHe eRLeBnIS gAnZ PRIVAt 

MIt IHRen LIeBSten UnD PLAtZ FÜR BIS ZU 16 PeRSOnen

Wia Friaga – WIe DAMALS

reservierung & inFo  / /  t +43 6564 8282 // rezeption@alpenwelt.net // alpenwelt.net

DAY&DINNER.CLUB SUSI ALM In könIgSLeIten
Inklusivpreise I Satz- & Druckfehler vorbehalten. kartenzahlung ab 25 euro.
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Aus Gebirgsbach, 
Bergsee & Ozean

balearen scampi        € 19.5
in frischer tomaten-knoblauch Sauce
mit Weissbrot zum „eintunken“
A|B|g

balearen scampi
in fresh tomato-knoblauch souce
with white bread to dunk

krÄuterForelle        € 19.9
Petersilienkartoffeln | Blattsalat
A|D|g

trout with herbs
parsley potatoes | green salad

Filet vom heimischen zanDer       € 19.5
in Butter und kräutern gebraten
nudeln | Blattsalat
A|C|D|g|M

local zander Fillet 
fried in butter and herbs 
noodels | green salad

steak vom WilDlachs       € 24.9
Orecciette | gemüse
A|C|D|g

salmon steak 
orecciette | vegetables
noodels | green salad

seezunge          € 24.9
Rahmgeschmorte gurken | Limetten | kapern 
D|g

sole 
rice | lemon | caper | butter

Kinder
Karte

Pluto M│C

1 grillwürstl mit Pommes frites,
ketchup & Mayo

€ 7

Micky Maus M│C│A

kleines Wienerschnitzel mit Pommes frites,
ketchup & Mayo

€ 9.5

Nemo A│C│M

Fischstäbchen mit kartoffeln,
ketchup & Mayo

€ 8.5

Popeye A│O

kinderspaghetti mit tomatensauce
oder Bolognese

€ 8.5

Calimero A│C│M

Chicken nuggets mit Pommes frites,
ketchup & Mayo

€ 9.5

Miss Piggi H│L│O

naturschnitzel mit erbsenreis
€ 9.5

gebäck € 1.5 │ extra ketchup od. Mayo € 0.80 C│M
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sacherWürFel mit sahne  
A|C|e|g|H

€ 6.9
sacher-cube 

traditional viennese cake
whipped cream

gebackene apFelringe
Marilleneis | Vanillesauce

A|C|g

€ 9.9
baked apple rings 

apricrot ice cream | vanilla sauce

schokosouFFlÉ mit Flüssigem schokokern
mangosorbet

g|A

€ 6.9
chocolate souFFlÉ 

with liQuid chocolate core
mango sorbet

gebackene banane
A|C

€ 9.9
baked banana

✩✩✩✩

Frische, 
hausgemachte struDel

apFelstruDel A|C|M|H|g

marillenstruDel A|C|g|M|H

heiDelbeerstruDel A|C|g|M|H

mit vanillesauce oDer sahne g

je € 7.9

FReSH Homemade STRudeL 
apple strudel 

apricot strudel

blueberry strudel

with vanilla sauce or whipped cream

27
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NASCH
KATZENFUTTER

✩✩✩✩

Frische hausgemachte
palatschinken 

Marillenmarmelade | Obstgarnitur

A|C|g

Preiselbeer | Obstgarnitur

je € 7.9

Vanilleeis | warme Schokoladensauce | Sahnestern

A|C|g

je € 9.9

Fresh homemade pancakes

apricot jam | cranberry | fruits

vanilla ice cream | warm chocolate sauce

whipped cream

✩✩✩✩

Flaumiger kaiserschmarrn
Frisch zubereitet 

Apfelmus | Marillenröster | Preiselbeeren 

in der eisenpfanne serviert

A|C|g

je € 13.9

FluFFy kaiserschmarrn

traditional austrian dessert, freshly prepared

with apple puree | plum puree or cranberries

served in an iron pan

DAY&DINNER.CLUB SUSI ALM In könIgSLeIten
Inklusivpreise I Satz- & Druckfehler vorbehalten. kartenzahlung ab 25 euro.


