
weingut.weixelbaum.glasweise
strass.kamptal

21 muskat ottonel 1/8 3,9
3/4 19

21 rosé gemischter satz 1/8 3,9
3/4 19

21 grüner veltliner stangl 1/8 3,9
3/4 19

21 grüner veltliner wechselberg 1/8 4,4
3/4 24

21 weißburgunder wahre werte 1/8 4,2
3/4 20

19 riesling strass 1/8 3,90
3/4 19

20 roter veltliner reserve 1/8 6,7
3/4 37

weingut.weixelbaum.flaschen
strass.kamptal

20 grüner veltliner gaisberg 1ötw 3/4 37

17 grüner veltliner anno dazumal 3/4 56

20 riesling gaisberg 1ötw 3/4 37

21 sauvignon blanc wahre werte 3/4 29

17 sauvignon blanc anno dazumal 3/4 56

rot.wein.glasweise

17 zweigelt ried eichberg 1/8 4,40
   weixelbaum, strass 3/4 24

19 genesis 1/8 4,80
   glatzer, göttlesbrunn 3/4 26

18 tetuna reserve 1/8 5,90
   goldenits, tadten 3/4 32

19 torcicoda (primitivo) 1/8 5,9
   tormaresca, apulien 3/4 32

19 palazzo della torre 1/8 5,90
   allegrini, venetien 3/4 32

18 prima 1/8 6,7
   bodegas portia, ribera d. Duero 3/4 37

15 saint joseph (syrah) 1/8 6,7
   vidal fleurie, cote du rhone 3/4 37

süss.wein

   beerenauslese 1/16 4,5
   martin pasler, jois

sprudel

weixelbaum weißburgunder extra brut 0,1 4,90
3/4 29

brocard pierre tradition brut 0,1 7,90
3/4 49

drappier blanc de blanc brut 3/4 59

charles heidsieck brut reserve 3/4 79

keine kartenzahlung / no credit cards    



wein.flaschen.weisse

17 grüner veltliner liebenberg smaragd
   jamek, joching, wachau 3/4 46

16 grüner veltliner hofweingarten
   niki windisch, weinviertel 3/4 19

17 riesling hochrain smaragd  
   hirtzberger, spitz, wachau 3/4 74

wein.flaschen.rote

13 blaufränkisch goldberg
   heinrich, deutschkreutz 3/4 28

11 pannobile
   gsellmann, gols 3/4 39

12 forever  
   kirnbauer, deutschkreutz 3/4 130

wein.flaschen.raritäten

07 riesling kogelberg
   brandl, zöbing, kamptal 3/4 29

08 gabarinza
   gernot heinrich, 3/4 59

03 ab ericio  
   hans igler, deutschkreutz 3/4 59

wein.flaschen.kleine
#sindeehnurdreiachteldrin

16 grüner veltliner achleiten smaragd
   domäne wachau 3/8 25

16 grüner veltliner privat
   nigl, senfenberg, kremstal 3/8 25

16 chardonnay lores  
   reinisch, thermenregion 3/8 20

13 opus eximium
   gesellmann, deutschkreutz 3/8 20

13 phantom
   kirnbauer, deutschkreutz 3/8 20

14 rioja riserva
   marques de riscal 3/8 17

andere.getränke

weißer.spritzer 1/4 3,20

weitra.helles 1/3 3,40
1/2 4,40

soda.wasser 1 l 5,50
traubensaft.spritzer 1/2 3,80
marillennektar, preiß/traisental 1/4 4,50
soda.zitrone 1/2 3,80
soda.verjus 1/2 3,80
verjus ist alkoholfreier saft grün geernteter trauben
tirola kola /tirola kola light 1/3 3,80
solvit orangenlimo 1/3 3,80

verlängerter 3,80
kleiner mocca/brauner 2,30
großer mocca/brauner 4,20



was?warum?woher?wieso?

ich bemühe mich um ein möglichst striktes 

regionalkonzept. hervorragende produkte aus 

der region mit möglichst kurzen transport-

wegen sind mir dabei am wichtigsten. wenn wir

das auch noch in bio beziehen können –

auf alle fälle – umso besser.

die weine kommen natürlich vorwiegend vom 

weingut weixelbaum in strass/kamptal (aktuell

bioumstellung). allerdings bin ich viel zu 

sehr weinfan um mich hier auf ein gebiet 

einzuschränken.

unsere produzent:innen

fleisch und wurstprodukte:

weinviertler fleischerei hofmann
fleischerei höllerschmid
fleischerei seidl
emmerberger rauchschinken

erdäpfel/zwiebel – f.pölzleithner/wolkersdorf

käse – bergsenn/zillertal

österreis - gregor neumayer/gerasdorf

essen.warm

1/2 backhendl mit erdäpfelsalat   14,50

schnitzel vom schweinskarree
im schmalzpfandl gebacken
mit erdäpfelsalat   14,50

asiatisches rindercurry
mit viel frischem gemüse
und gedämpften österreis   17,90

pasta mit getrüffeltem wildschweinragout
und gehobeltem bergkäse   17,90

pasta mit gemüse-paradeissugo  vegan   12,90
plus gehobeltem bergkäse   plus 1

essen.kalt

emmerberger rauchschinken mit bergkäse   7,90

3erlei würste mit eingelegtem gemüse   6,90

bergkäseteller   8,90

brettljaus'n   14,90
rohschinken/wurst/käse/eingelegtes gemüse

bio-brotkorb   2

essen.süß

österreisauflauf mit himbeerröster   6,90

apfelstrudel   vegan   4,90

mohr im hemd – nach traditionellem rezept   6,90

keine kartenzahlung / no credit cards    


