SUPPEN
KRÄFTIGE RINDSUPPE

(A,C,G,L)

Minestra di brodo di manzo / clear soup

mit Frittaten / frittatine / pancakes
mit Grießnockerln / gnocchi di semolino / semolina dumplings
mit Fadennudeln / pastina / noodle
mit Kaspressknödeln / canederli pressati / cheese dumplings

ALTWIENER SUPPENTOPF

(A,G,L)

mit Rindfleischwürfeln/Gemüse/Fadennudeln
Zuppa viennese con carne di manzo/verdure/pastina
Viennese soup pot/beef/vegetables/noodle

Große Portion / porzione grande / big portion

BRAUHOF GULASCHSUPPE

(A,G,L,O)

mit Gebäck
Zuppa di Gulasch con pane
Gulash soup with bread

BRAUHOF KLASSIKER
BRAUHOF RINDERSAFTGULASCH

(A,C,G,L,O)

mit Serviettenknödel oder Semmel
Brauhof Gulasch della casa/canederli o pane
Brauhof beef goulash/bread dumplings or white bread

dazu empfehlen wir ein Villacher Hausbier

BRATL VOM KÄRNTNER MARKENSCHWEIN

(A,C,G,L,O)

mit Sauerkraut/Serviettenknödel/Kümmel-Biersaftl
Arrosto di maiale/canederli/crauti
Roast pork/cabbage/bread dumplings/caraway beer sauce

dazu empfehlen wir ein Edelweiss Weizen

WIENERSCHNITZEL MIT PETERSILIENERDÄPFELN
ODER POMMES (A,C,G)
Cotoletta alla milanese/patate al prezzemolo o patatine fritte
Cutlet viennese style/parsley potatoes or french fries

vom Kärntner Markenschwein / Maiale / Pork
vom Kalb / Vitello / Veal
Portion Preiselbeeren / mirtilli / cranberries (O) € 1,-

dazu empfehlen wir ein Villacher Märzen

BRAUHOF CORDON BLEU VOM KÄRNTNER MARKENSCHWEIN
MIT PETERSILIENERDÄPFELN ODER POMMES (A,C,G)
gefüllt mit Brauhof Bierschinken/Almkäse
Cordon Bleu/ripieno di prosciutto/formaggio/patate al prezzemolo o patatine fritte
Cordon Bleu/beer ham/cheese/parsley potatoes or french fries

dazu empfehlen wir ein Villacher „Franzi“

BRAUHOF KLASSIKER FÜR 2 PERSONEN

(A,C,G,L,O)

Gulasch/Schweinebraten/Kraut/Knödel/Wienerschnitzel/Kartoffelsalat
Brauhof classico per due persone
Gulasch/arrosto di maiale/crauti/canederli/cotoletta alla milanese/insalata di patate
Brauhof classics for two
Goulash/roast pork/cutlet viennese kind/cabbage/bread dumplings/potato salad

dazu empfehlen wir ein Villacher Hausbier

ROSA GEBRATENER ZWIEBELROSTBRATEN

(G,L,O)

mit Speckbohnen/Rosmarinerdäpfeln
Arrosto di manzo alle cipolle/fagiolini con pancetta/patate al rosmarino
Cutlet of beef/onion sauce/green beans & bacon/rosemary potatoes

dazu empfehlen wir ein Villacher Pils

BRAUHOF GRILLTELLER

(G,O,M)

mit Rind/Huhn/Schwein/Speck/Würstel/frischem Grillgemüse/Pommes
Kräuterbutter/Knoblauchsauce
Grigliata Brauhof con manzo/pollo/maiale/speck/würstel/verdure alla griglia
patatine fritte/burro alle erbe/salsa all‘aglio
Brauhof barbecue plate with beef/chicken/pork/ham/sausage/grilled vegetables/french
fries/herb butter/garlic sauce

dazu empfehlen wir ein Schleppe NO. 1

BBQ RIPPERLN MIT DIPSAUCE

(G,L,O,M)

Costine barbecue con salsa BBQ
BBQ rips with dipping sauce

mit Wedges
mit Ofenkartoffel

(G)

/ patata al cartoccio / baked potato

dazu empfehlen wir ein Schleppe NO. 1

KÄRNTNER FLEISCHNUDELN

(A,C,G,O)

mit Sauerkraut/Schnittlauch
Ravioli carinziani repieni con carne/crauti/burro
Carinthian meat noodles/cabbage/chives

dazu empfehlen wir ein Villacher Zwickl

BRAUHOF SALATSCHÜSSEL

(G,L,O,M)

Insalata mista / mixed salad bowl

mit gebratenen Hühnerfiletstreifen

(G)

con straccetti di pollo / with grilled chicken strips

mit gebackenen Hühnerfiletstreifen

(A,C,G)

con pollo impanato / with backed chicken strips

mit Beiriedstreifen

(G)

con straccetti di beiried di manzo / with grilled beiried strips

dazu empfehlen wir ein Villacher Märzen

VEGETARISCH/VEGAN
GEGRANDELTE KÄRNTNER KASNUDELN

(A,C,G,O)

mit lauwarmen Krautsalat/brauner Butter
Ravioli carinziani/insalata di crauti/burro
stuffed Carinthian cheese ravioli/coleslaw/brown butter

dazu empfehlen wir ein Villacher Pils

OFENKARTOFFEL/KRÄUTERRAHM/GRILLGEMÜSE*

(G,L,O)

Patata al cartoccio/crema alle erbe/verdure alla griglia
baked potato/herb sour cream/grilled vegetables

dazu empfehlen wir ein Villacher Zwickl

VEGANES LINSENCURRY MIT FALAFEL*

(F,L,O)

Curry vegano di lenticchie con Falafel / vegan lentil curry with Falafel

dazu empfehlen wir ein Schleppe NO. 1

BRAUHOF SALATSCHÜSSEL MIT FALAFEL*

(G,L,O,M)

Insalata mista con Falafel / mixed salad bowl with Falafel

dazu empfehlen wir ein Villacher Märzen
*Die angeführten Speisen sind auch vegan erhältlich!

BEILAGENSALATE
GEMISCHTER BEILAGENSALAT

(G,L,O,M)

mit Erdäpfeln/Mais/Gurke/Kraut/Tomate/Blattsalat
Insalata mista con patate/mais/cetrioli/capuccio/pomodori/insalata verde
mixed side salad with potatoes/corn/cucumber/cabbage/tomatoes/green salad

GRÜNER BEILAGENSALAT

(G,O,M)

Insalata verde / Green salad

HAUSGEMACHTER ERDÄPFELSALAT

(G,L,O,M)

Insalata di patate fatta in casa / homemade potatosalad

DESSERTS
HAUSGEMACHTER APFELSTRUDEL

(A,C,G,O,H)

Strudel di mele / apple strudel
mit Schlagobers / con panna / whipped cream
mit Vanillesauce / salsa alla vaniglia / vanilla sauce
mit einer Kugel Vanilleeis / gelato alla vaniglia / vanilla icecream

SCHOKOLADEKÜCHLEIN (A,C,G,H,O)
Schokolade-Baileyssauce/Schlagobers
Torta al cioccolato/crema di cioccolato al Baileys/panna
Chocolate cake/chocolate baileys sauce/cream

HAUSGEMACHTER CHEESECAKE
mit Himbeerragout

(A,C,G,H,O)

Cheesecake fatta in casa/ragú di lamponi
Homemade cheesecake/raspberry ragout

KAISERSCHMARRN (A,C,G,H,O)
mit Bierkaramell/Apfelmus
Kaiserschmarrn/caramello di birra/mus die mele
Kaiserschmarrn/beer caramell/applesauce

Versuchungen sollte man nachgeben.
Wer weiß, ob sie wiederkommen!
(Oscar Wilde)

SNACK ZUM BIER
BRAUHOF „SCHWARZBROTTOAST“

(A,G,L,O)

mit Bierschinken/Almkäse/Paprika/Zwiebel
Pane nero tostato con prosciutto alla birra/formaggio/peperone/cipolla
Dark bread toast/beer ham/cheese/paprika/onion

BRAUHOF SCHWEINSBRATEN WRAP

(A,G,O)

mit Krautsalat/Tomate/Kräuterdip
Brauhof Wrap/arrosto di maiale/crauti/pomodoro/salsa alle erbe
Wrap with roasted pork/coleslaw/tomato/herb dip

BRAUHOF CURRYWURST

(G,L,O,F)

mit hausgemachter Currysauce/Wedges
Brauhof Würstel al curry/potato wedges
Brauhof curry-sausage/potato wedges

BRAUHOF ZWIEBELBREZEN

(A)

Brauhof brezen alla cipolla
Pretzel

mit Bierschinken/Butter

(G)

con prosciutto alla birra/burro
with beer ham/butter

mit Bierschinken/Radi/Butter

(G)

con prosciutto alla birra/ravanello/burro
with beer ham/radish/butter

RINDFLEISCHSALAT

(G,L,O,C,A)

mit Käferbohnen/Zwiebel/Kernöl/Ei/Gebäck
Insalata die manzo/fagioli bortolli cipolla/olio di semi die zucca/uovo/pane
Beef salad/bug beans/onion/seed oil/egg/bread

