bier

Card

für fasstypen

schau rein! registrier dich für’s
wöchentliche e-mehl mit dem menü
www.knappameck.at

nach dem Essen eine
Schnapsidee
wir halten erstklassige
edelbrände von öster
reichischen qualitäts
brennern für dich bereit.

die stille und besinnliche weihnachtszeit die plätze sind schon eng!
reservier dein platzl in der stube rechtzeitig

die lieben allergene frag ruhig nach!

du kannst dich gerne über die neue
allergenverordung bei uns erkundigen,
wir beraten dich persönlich!

herbstferien 1. bis 3 november

wirtshaus geschlossen...

gansl | ente | bier samsatg 10. november

gansl vom oberndorfer, kremstaler BIO
ente & bierspezialitäten für den gaumen...
zauberer auf der wirtshausbühne...

wer druck- und rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
abgabe nur in haushaltsmengen.
inklusive aller abgaben und steuern.
www.knappameck.at

steht meistens als
wirtin & wirt, oder
mitarbeiter vor dir. ..
wir haltenlaufend
geschmacks- & preisvolle
gewächse für dich bereit.
von bekannten & newaufsteigern aus österreich

wir sind ein saftladen!
reine obstsäfte vom erder
nornbert und bergapfelsäfte vom KOHL – und wo
wir sonst noch was gutes
finden

schnaps

apfel
vogelbeere
himbeere
haselnuss
quitte
zwetschke
birne
marille
und: söba-ang’setzter vom
wirt’n & sein’ nussbam!

weincard

cuvée vom nittnaus
heideboden 1⁄₈ 5,20
roter veltliner v. mehofer1⁄₈ 4,20
GV pfaffl 1⁄₈ 4,30
zweigelt – zum beispiel
vom mehofer 1⁄₈ 4,30

saft

naturtrüber apfelsaft bis zur birne
über apfel-holler &&& ab 2,90
empfehlen wir dir gerne
unser angebot ...
almdudler & kracherl 0,3 l 3,00
coca cola 0,3 l 3,00
tonic-, bitter-lemon 0,2 l 3,00
mineral römerquelle 1⁄₄ 2,50

wasserträger & glas'lwascher 0,40
... das leitungswasser selbst, ist bei
uns natürlich kostenlos!!!
kaffee verlängert 2,60
großer brauner 2,80
kleiner brauner 2,60

wirtshaus

dein wirtshaus online

advent, advent... oh du fröhliche...

most

g’mostlt wird
vom pankrazhofer wir führen verschiedene sorten zb
norbert eder speckbirn, landlbirn, jonagold &&&
mostsekt 0,75l 24,50

Getränke

wos is los?

zipfer urtyp 1⁄₂ 3,80 1⁄₃ 3,20
schneeweiße1⁄₂ 4,001⁄₃ 3,40
s'poldibier1⁄₂ 4,001⁄₃ 3,40
radler 1⁄₂ 3,80

Hauptspeisen

wirtshaus
Cuisine

wirtshaus

verhackerts rare " vom OX'n
"
resches brot | senfsaat | scharfe aioli

rote rübencarpaccio

rauna vom flath...
BIO frischkäse | walnuss | birne | grünzeug

rosinudeln

& riesengarnele

kleine wirtshausPASTA v. wolfener nudelhof

haussalat

pilz-speckgröst'l & brotchip

einmachsuppe

vom pipihenderl & bochan bröselknödel

kürbis-kokossuppe

curryduft | chilischärfe | korianderöl

rindsuppe

kräuterfrittaten oder fleischstrudel
wurzelgmias & füüü schnittlauch :-)

vom glücklichen schweinderl...
confierte bäckchen vs. gebratenes filet
erdäpfelpürree & stroh | pilze | quinoa

wirtshhal us
kuc

das schnitzel

mit allem was dazugehört...

die spinatnockerl
ein „knapp am eck-klassiker“...
mit schinken* zubereitet !!!!!
gemischter salat ist dabei
*jederzeit auch ohne möglich

rehkitz radius 100

gutostücke vom heimischen reh...
schmorwurzeln| grießknödel | ingwer kürbis

maishendlbrüst'l

saftiges brüst'l von da kukuruzhenn...
speck-salbei | kürbislasagne | spitzpaprika

grammelknedel

söwadraht... auf szegedienerkraut

der oberösterreichbotschafter!

frischfisch...

wird nach verfügbarkeit mündlich
angeboten!!!

das gulasch

vom almochsen & butternockerl

die blunz'n

saures kraut | erdäpfelschmarrn
gerne auch mit frisch g'rissenen kren!

das backhendl

lavanttaler bauernhenn...
frisch, saftig & ausgelöst + butterreis

das beuschel

vom milchkalb & knedel

Nachtisch

Vorspeisen

beef tatar...

schweinerei

mitohhne
fleisc

kürbisrisotto

sozusagen ein "vegi" reisfleisch :-)
hokaido, butternuss, muskat &&&
blattsalat is dabei

erdäpfelnudeln

handgwutzelt & knusprig gebraten...
saurem rahmkraut | rote rüben | salat

spinatknödel

lieblingsSPINATvariante unserer kids...
paradeiser-kürbisgmias | hartkäse | salat

siaße schleckerei
für alle naschkatzen :-)
allerhand vom guten zeug!

mohr im pfoad

warmer wirtshausschober + vanilleeis
frisch in der Tasse gebacken!
daher ca. 15 min. freudige wartezeit

graumohnknödel

a siaße runde g'schicht...
zwetschkenröster | geeister rumtopf

unser schokoglas'l
2mal cremige schoki & sorbet

steyrer eisenstadteis

eisgenuss pur vom "buburuza"...

wir lassen unser eis exklusiv von
andreas resch auf höchst geschmack &
handwerklichen niveau, ohne jegliche
zusatzstoffe produzieren wir freuen
uns sehr über diese
verschmelzende zusammenarbeit!!!

