SEIBLISHOF Á LA CARTE
Beef Tartare vom heimischen „ Highlander Rind „
250 gr. Tartare vom Paznauner Hochland Rind - pikant gewürzt.
Dazu reichen wir Toast und Butter.
250 gr. Minced Filet of Local Higlander Beef – with spicey ingredients
Served with toast-bread and butter
€ 26,-- pro Person

Tomahak Steak vom heimischen „ Highlander Rind „
400 gr. fein marmoriertes Steak vom Paznauner Hochland Rind, welches
ganzjährig in der Natur lebt und ausschließlich mit Gras gefüttert wird.
Flambiert und dazu reichen wir Ofenkartoffel und hausgemachtes Chutney.
400gr. Finest marbled Steak flambéed- from local highlander Beef which
Lives all year in wild nature and only gras fedding It will be served with
baked potatoe and homemade chutney.

€ 64 ,- für 2 Personen

Chateau Briand double
Ca. 500 gr. Rinderfilet aus dem Mittelstück zart rosa gebraten,
flambiert und tranchiert vom Restaurantmeister.
Dazu reichen wir Prinzesskartoffel, einen zarten Gemüsetaler
sowie Sauce Hollandaise.
500 gr. Beef prime tender loin medium grilled.
flambéed and served at your table from the head waiter.
It will be served with Princess potatoes, vegetable and sauce Hollandaise

€ 75,-- für 2 Personen

Fondue Bourgignon (ab 2 Personen)
Rinderfilet – Schweinefilet – Putenbrust - Fondue mit Öl - Dazu servieren wir
Pommes Frites, diverse Saucen, pikantes Gemüse und Früchte
Beef loin – pork loin – turkey breast Fondue with oil - Served with French fries,
choice of dips, mixed pickles vegetable and fruits

€ 48 ,--für 2 Personen

Käse Fondue
400 gr Bergkäse mit Kirschwasser geschmolzen - Dazu reichen wir Weißbrot
400 gr. Cheese from local mountain-farmers, melted with cherry-schnapps
Served with bread

€ 26,00 für 2 Personen

Schokoladen Fondue
Cremige Alpenmilchschokolade mit einer - Variation von Früchten
Melted dark chocolate with a choice of fruit
€ 9,50 ,-- pro Person
Wir bitten um Ihre Bestellung bis 17.00 Uhr im Restaurant oder Rezeption!
Gäste mit Halbpensions-Arrangement erhalten -20 % Ermäßigung
We kindly ask you to put your orders until 5.00 pm at the restaurant or
reception!
In-house Guests with Halfboard-arrangement get -20 % Discount

