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Rosa GeBRatene 
kalBslenDe 
Weißer Pfefferschaum, ge-
schmorte Backe, ofen-möhr-
chen, erbsen,gebratenes 
Filoteig - kartoffelsäckchen 
zweierlei Glockenpaprika-
creme, kartoffelstäbchen

oder GeFlämmtes 
saiBlinGsFilet 
Rosa Grapefruit, wilder  
Blumenkohl, gebackene  
kapern, pikantes 
cous - cous

oder sesam - BlätteR 
teiGkissen mit  
oRientalischen 
Gemüse 
Purple - curryschaum, 
lotuswurzel - chips

inclUsiVe
• aperitifs

• Große Flasche aqua 
monaco, sprudel  
oder still

• 0,75 Flasche juliusspital 
cuvée weiß, trocken - 
halbtrocken - Rosé 
keine lust auf Wein? 
Wir ersetzen mit Bier oder 
alkoholfreien Getränken.

• espresso - cappuccino - 
latte - tee – schokolade

PäRchenPReis 

€ 139,00DinnerCandlelight

-Romantik-
frühling 

FeBRUaR Bis mai 
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

üBeRRaschUnGs-
DesseRt
süßes Potpourrie,kleines 
Feuerwerk + espresso

oder tRüFFelBRie 
essigzwetschgen,  
Walnussbrot - chips

  

 

tomaten UnD PestoBRot  
Zweierlei Paprikacreme, meersalzbutter

lomo Vom iBeRischen eichelFeRkel 
aprikosenchutney, Piementos, saubohne

GRüne sPaRGelsUPPe 
Gebackenen Bärlauchravioli

aqUaRello Risotto mit mUscheln 
Garnele, Blutampfer, gebackener Pulpo - chip

mojito-soRBet
zum abkühlen vor der hauptspeise

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch
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PlUma Vom  
iBeRico FeRkel 
chorizojus, gebratene Pfiffer-
linge, kohlrabicreme, man-
chego - kartoffelstäbchen

oder GeBRatenes 
WolFsBaRschFilet im 
BoUillaBaisse - FonD 
schwarzer knoblauch, Fen-
chel, artischocke, Rouille - 
creme und gebackene 
Graupenbällchen

oder GeBRatene stein-
PilZe mit Pimientos 
haselnüsse, spinat, 
kartoffelrisotto

oliVenstanGeRl 
kichererbsencreme, meersalzbutter

ceViche Von DeR lachsFoRelle   
limone, roter Zwiebel, kapuzinerblütenknospe,  
japanischer Zierkohl

süsskaRtoFFelsUPPe 
kreuzkümmel, maishähnchen, Pak choi

GeBRatenes RotBaRschFilet 
Peperoni-Vinaigrette, apfel - koriander, minze,  
lauwarmer Bulgursalat

GURken-estRaGon-soRBet
zum abkühlen vor der hauptspeise

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
 

€ 
13

9,
00 DinnerCandlelight

-Romantik-

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch

inclUsiVe
• aperitifs

• Große Flasche aqua 
monaco, sprudel  
oder still

• 0,75 Flasche juliusspital 
cuvée weiß, trocken - 
halbtrocken - Rosé 
keine lust auf Wein? 
Wir ersetzen mit Bier oder 
alkoholfreien Getränken.

• espresso - cappuccino - 
latte - tee – schokolade

sommer 
jUni Bis sePtemBeR 

Wir servieren ihnen zu jeder tages- und abendzeit

 

menü  
mit Wahl ihRes haUPtGeRichtes

  

üBeRRaschUnGs-
DesseRt
süßes Potpourrie,kleines 
Feuerwerk + espresso

oder FRanZösische 
käseaUsWahl
himbeergelee
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üBeRRaschUnGs-
DesseRt
süßes Potpourrie,kleines 
Feuerwerk + espresso

oder taleGGio käse  
im ciaBatta mantel 
GeBRaten
quittenragout, holunder- 
beere, Radicchio

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

PäRchenPReis 

€ 139,00DinnerCandlelight

-Romantik-

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch

inclUsiVe
• aperitifs

• Große Flasche aqua 
monaco, sprudel  
oder still

• 0,75 Flasche 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

 

menü  
mit Wahl ihRes haUPtGeRichtes

Rosa GeBRatene 
entenBRUst  
Blaukrautsauce, spitzkohl- 
tascherl, Vinschgauer -  
knödel

oder anGeRäUcheRtes 
laBel RoUGe lachs- 
Filet im PaellaFonD  
Garnele, jakobsmuschel, 
gebackene Reiskrokette

oder FReGola Di saRDa 
mit BeRGlinsen  
sardische hartweizen  
Pasta, ofen - kürbis,  
gefüllte lauch - cannelloni

 

entenRilette  
meersalzbutter, mini - Brioche

tRüFFel - FRischkäsePRaline  
Zweierlei selleriesalat, schwarzwurzel - chips

GelBe - Beete - sUPPe  
Petersilienwurzelcreme, Wan - tan - chips

onsen-ei mit GRünkohlsPinat  
Braune Butter, kerbelwurzel, steckrübenschaum

BRataPFel - soRBet
zum abkühlen vor der hauptspeise


