Des Kaiser’s
bestes STück

DAS FRÜHSTÜCK
Wir finden unsere heimischen Betriebe REGENIAL – deshalb
achten wir auf eine enge Zusammenarbeit mit ihnen, auch am Frühstückstisch. Unser Joghurt und unser Topfen stammen ausnahmslos vom Biohof
Mallhof aus Bad Kleinkirchheim. Die Eier beziehen wir vom Tschudlhof
aus Vassach.

„Charles“ etagere ab zwei

€ 15,50
pro person

PORRIDGE

(HERZHAFT | LIEBLICH)
BERGKÄSE · SPINAT · WURZELGEMÜSE
ODER
BEEREN · SALZKARAMELL · LIMETTE

Mit einer reichhaltigen Auswahl an
herzhaften Aufschnitt • Käse • Gemüse & Obst
Gebäck & Croissant • Butter • Konfitüre • Honig • Joghurt
Kaffee • Juice of the day • Infused Water
Frisch zubereitetes Eiergericht nach Wahl
(Vegetarisch auf Anfrage möglich)

KÜRBISKERN BAGEL MIT RÄUCHERFISCH

€

MILLSTÄTTER FORELLE · KREN · WILDKRÄUTER

7

BAGEL MIT SCHINKENSPECK

€

BERGKÄSE · SCHARFE SALAMI · JUNGZWIEBEL

7

Mountain cheese, spicy salami, spring onion
Formaggio di montagna, salame picante, cipolla primavera

Lovely avocado

€

SAUERTEIGBROT · WEICHES EI · KRESSE

SAUCE HOLLANDAISE · 5MINUTEN EI GEBACKEN
BLATTSPINAT

€

6

sauce hollandaise, 5minutes baked egg, leaf spinach
salsa olandese, 5minuti uovo al forno, foglia di spinaci

porridge-style muesli with milk & fruits
muesli porridge con latte & frutta

Hausgemachte Waffeln

MARILLEN RÖSTER · VANILLESAUCE

SCHAKSCHUKA (PROBIER MAL WAS ANDERES…)

FETA VOM MALLHOF · PAPRIKA · TOMATENSAUCE

6

€

8

feta cheese from “mallhof”, paprika, tomato sauce
formaggio feta di „mallhof“, salsa di pomodoro, alla paprika

FRISCHE EIERGERICHTE

Ham & Eggs

€4

Rührei

€3

Omelett

€3

Spiegelei

€2

Ei Pochiert

€3

classic ham & eggs
scrambled eggs
omelet

fried eggs

€

€

porridge with mountain cheese, spinach & root
vegetables OR with berries, caramel & lime
porridge con formaggio, spinaci & ortaggi a radice
O con frutti di bosco, caramello & lime

6

avocado on sourdough bread, boiled egg & garden cress
avocado su pane a lievitazione naturale, uovo di un‘ora & crescione

Bircher-Müsli

6

waffles with apricot & vanilla sauce
cialde con albicocca & salsa alla vaniglia

“millstätter” trout, horseradish, wild herbs
„millstätter“ trota, rafano erbe, selvatiche

EI BENEDICT MIT SPECK

€

2,50

poached eggs

ADD-ONS

avocado • speck • Schinken
Zwiebel • Tomate • Lauch • Kresse
Cheddar • Paprika • Gebäck

€1
€ 0,50

