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GeBRatene mais-
hähnchenBRUst  
in der Rauchmandel - kruste, 
weißem Portweinschaum, 
grüner spargel, kartoffel - 
Brunnenkressekrapferl

oder GeBRatenes  
steinköhleRFilet  
mit mediterranem Gemüse- 
fächer, artischocken - oliven-
jus, getrocknete honigtoma-
ten, Rosmarinpolenta

oder GeBackene 
aUBeRGine mit 
eDamame  
tomaten - Bohnenkrautfond, 
Papadam, Roscoffzwiebel

choRiZoBaGUette  
safrandip

RoastBeeF Von DeR 
kalBslenDe  
avocado - maracujachutney,  
Zuckerschote, mais

BäRlaUchschaUmsUPPe  
pochiertes Wachtelei, confierter 
schweinebauch

ihR aPeRitiF ZUR Wahl juliusspital secco trocken 
mit mango oder mit saiso-
naktuellem Früchte -  
limes und wir hätten auch 
alkoholfreien secco

oder gerne auch aperol 
sprizz, Gin & tonic

Pä
Rc

hen
PR

eis
 

€ 
88

,0
0 DinnerCandlelight

55+
frühling 

FeBRUaR Bis mai 
Wir servieren ihnen zu jeder tages- und abendzeit

 

menü mit Wahl ihRes 
haUPtGeRichtes

üBeRRaschUnGsDesseRt
süßes Potpourrie, kleines Feuerwerk + espresso

 

inclUsiVe
• aperitifs
• Große Flasche aqua monaco,  

sprudel oder still
• 0,50 karaffe juliusspital cuvée weiß, 

trocken - halbtrocken - Rosé 
keine lust auf Wein? Wir ersetzen mit 
Bier oder alkoholfreien Getränken.

• espresso - cappuccino -  
latte - tee – schokolade

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch
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coRDon BleU 
Vom milchkalB 
mit PastRami  

lauchzwiebel, Bergkäse  
gefüllt, naturjus,  
gebratener Romanesco, 
Fregola di sarda Pasta

oder GeBRatenes 
GolDFoRellenFilet  

mit silvaner - Beurre- Blanc - 
sauce, Bohnennudel, ge-
flämmter lachs, kräuterseitlin-
ge-Röllchen, Pommes anna

oder PaRaPlUie - PilZ 
mit sommeRlichen 
Gemüse GeFüllt  

Ziegenkäse gratiniert,  
knusper - karottenblättern, 
Frankfurter - kräuter-
schaumsauce

PäRchenPReis 

€ 88,00DinnerCandlelight

55+
sommer 

jUni Bis sePtemBeR 
Wir servieren ihnen zu jeder tages- und abendzeit

   

ihR aPeRitiF ZUR Wahl juliusspital secco trocken 
mit mango oder mit saiso-
naktuellem Früchte -  
limes und wir hätten auch 
alkoholfreien secco

oder gerne auch aperol 
sprizz, Gin & tonic

 

menü mit Wahl ihRes 
haUPtGeRichtes

inclUsiVe
• aperitifs
• Große Flasche aqua monaco,  

sprudel oder still
• 0,50 karaffe juliusspital cuvée weiß, 

trocken - halbtrocken - Rosé 
keine lust auf Wein? Wir ersetzen mit 
Bier oder alkoholfreien Getränken.

• espresso - cappuccino -  
latte - tee – schokolade

 

müsliBaGUette  
erbsen - minzcreme

cUlatello - schinken  
Gebratene melone, Pfifferlingssalat

BlUmenkohl - cURRy-
schaUmsUPPe  
schwarzer sesam und Rotbarsch  
im holzkohlteig

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch

 

üBeRRaschUnGsDesseRt
süßes Potpourrie, kleines Feuerwerk + espresso
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üBeRRaschUnGsDesseRt
süßes Potpourrie, kleines Feuerwerk + espresso

Rosa GeBRatenes 
Flankensteak 
mit teriyakisauce, geschmor-
te short Ribs, stängelkohl, 
Pastinake, süßkartoffelrösti

oder in loRBeeRBlatt-
milch PochieRtes 
kaBeljaUFilet  
krustentierfond, Fenchel, 
chicorée, gebackene algen-
tortellini

oder RollGeRsten-
Risotto 
trüffel, Parmesan-chips und 
gebratenen Blumenkohl

   

Rote Beete- küRBisciaBatta  
Rauchsalzbutter

RäUcheRlachslenDe  
im noRiBlatt  
Wasabicreme, shiitakepilztartar,  
gebackene curry - tempuragarnele

maRonischaUmsUPPe  
Gebackener selleriestrudel

Pä
Rc

hen
PR

eis
 

€ 
88

,0
0 DinnerCandlelight

55+

inclUsiVe
• aperitifs
• Große Flasche aqua monaco,  

sprudel oder still
• 0,50 karaffe juliusspital cuvée weiß, 

trocken - halbtrocken - Rosé 
keine lust auf Wein? Wir ersetzen mit 
Bier oder alkoholfreien Getränken.

• espresso - cappuccino -  
latte - tee – schokolade

Winter 
oktoBeR Bis janUaR 

Wir servieren ihnen zu jeder tages- und abendzeit

   

ihR aPeRitiF ZUR Wahl juliusspital secco trocken 
mit mango oder mit saiso-
naktuellem Früchte -  
limes und wir hätten auch 
alkoholfreien secco

oder gerne auch aperol 
sprizz, Gin & tonic

 

menü mit Wahl ihRes 
haUPtGeRichtes

 

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch


