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suppe

Kräftige rindsuppe mit Fritatten                                         €350

Kräftige rindsuppe mit Leberknödel                                   €370

Knoblauchcremesuppe
mit Sahnehaube und Croutons                                                     €390

salat

salat vom buffet                                                                       €300

pirKdorfer-haus-salat
Vogerlsalat mit gebratenen Hühnerbruststreifen, 
Speck und Kernöl                                                                            €990

salat „tropical”
Gemischter Salat mit Chili-Hühnerstreifen
und Ananas vom Grill                                                                   €1190

„Knuspersalat”
Hühnerfilet in der Knusperpanier 
(Brösel, Cornflakes, Kürbiskerne)
mit gemischten Blattsalat und Sweet-Chili-Sauce                   €990

gemischter blattsalat mit fischstreifen
dreierlei Fisch vom Grill und Knoblauchbrot                           €1250
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vom grill

grillteller
mit Pommes frites, Gemüse und Kräuterbutter                     €1350

„holzfäller-steaK”
(Spiegelei, Zwiebel, Speck) 
mit Pommes frites und Knoblauchsauce                                  €1290

gebratenes forellenfilet
mit Petersilkartoffeln, mediterranem Gemüse
und Knoblauchsauce                                                                     €1320

calamari vom grill
mit Knoblauch, Kräuterbutter
und frischem Baguette                                                                €1290

steaKtoast
Rind und Schwein auf Toastbrot
mit Pfeffersauce und Salatgarnitur                                         €1250
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burger

pirKi-burger
Tomaten, Zwiebel, Kraut, Karotten, 
Salat und Rindfleisch mit Pommes Frites 
und zweierlei Saucen                                                                     €990

cheese-burger
Tomaten, Zwiebel, Kraut, Karotten, Salat, 
Cheddarkäse und Rindfleisch mit Pommes Frites 
und zweierlei Saucen                                                                   €1050

crispy chicKen burger
Tomaten, Zwiebel, Kraut, Karotten,
Salat und Hühnerfleisch in der Knusperpanier

(Brösel, Cornflakes, Kürbiskerne)
mit Pommes Frites und zweierlei Saucen                                 €900

pasta

spaghetti mit Tomatensauce                                                    €500

spaghetti Bolognese                                                                  €650

hausgemachte Kärntner Kasnudeln
mit Butterschmalz, frischem Schnittlauch
und Salat vom Buffet                                                                      €990
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gebackenes

wiener schnitzel mit Pommes frites

- vom Schwein                                                                                  €940

- von der Pute                                                                                €1040

cordon bleu mit Pommes frites

- vom Schwein                                                                                  €990

- von der Pute                                                                                €1090

snacks

curry-wurst mit Pommes frites                                            €590

schnitzelsemmel                                                                      €470

schinKen-Käse-toast                                                              €390

tomaten-mozzarella-baguette
mit Pesto und Salami                                                                      €690

pommes „rot/weiss”                                                                     €350
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Unsere Restaurantmitarbeiter informieren 
Sie gerne über die enthaltenen Allergene.

unsere regionalen lieferanten
milch                           hauseigene molkerei skuk 
und Joghurt              (Jauntalmilch)                                     schattenberg
eier                            bauernhof erich gerstl                      feistritz ob bleiburg
erdäpfel                     biobauernhof flödl                             tscherberg
Öl                                naturprodukte erschen Kg               st. stefan
apfelsaft                   bauernhof pratnekar                         feistritz ob bleiburg
geflügel                     wech                                                    st. andrä
fleisch                       Karnerta                                              Klagenfurt
gemüse                      robitsch obst & gemüse                   brückl
gebäck                       bäckerei haimburger                         st. michael
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alkoholfreie getränke
pago marille, mango, erdbeere, ace, Johannisbeere           0,2 l                       €280

- gespritzt mit soda                                                        0,5 l                       €350

- mit leitungswasser                                                     0,5 l                       €280

apfelsaft, orangensaft                                          0,25 l                     €250

                                                                                          0,5 l                       €400

- gespritzt mit soda                                                        0,33 l                     €270

- gespritzt mit soda                                                        0,5 l                       €320

- mit leitungswasser                                                     0,5 l                       €250

coca cola, coca cola zero,
fanta, almdudler, spezi, eistee pfirsich            0,33 l                     €280

- gespritzt mit soda                                                        0,5 l                       €350

- mit leitungswasser                                                     0,5 l                       €280

cola-zitron                                                                   0,33 l                     €300

red bull                                                                                                       €320

                                                                                          0,5 l                       €380

rÖmerquelle mineralwasser still oder prickelnd    0,33 l                     €220

                                                                                                                                                      0,5 l                       €260

                                                                              Flasche 0,75 l                     €420

mineral-zitron                                                 Flasche 0,33 l                     €250

                                                                                                                                                      0,5 l                       €280

soda                                                                                0,25 l                     €120

                                                                                                                                                      0,5 l                       €200

soda-zitron                                                                  0,25 l                     €150

                                                                                                                                                      0,33 l                     €220

                                                                                                                                                      0,5 l                       €260

leitungswasser-zitron                                            0,5 l                       €150

durstlöscher
himbeer-soda, hollunder-soda                             0,3 l                       €210

                                                                                          0,5 l                       €270

himbeer-wasser, hollunder-wasser                   0,3 l                       €200

                                                                                          0,5 l                       €250
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Kaffee,Tee & Heiße Schokolade

espresso, Kleiner brauner                                                                   €240

cappuccino mit schlag oder milchschaum                                                     €290

cappuccino mit schlag oder milchschaum                                                     €290

caffé latte                                                                                                 €350

doppelter espresso, grosser brauner                                           €340

heisse schoKolade                                                                                   €280

heisse schoKolade mit schlagobers                                                         €300

tee                                                                                                                 €220

gerne sind unsere Kaffeespezialitäten auch koffeinfrei erhältlich. 

Bier

puntigamer vom fass                                                  0,3 l                       €290

                                                                                          0,5 l                       €350

                                                                                   Pfiff 0,2 l                       €260

radler                                                                           0,3 l                       €290

                                                                                          0,5 l                       €350

puntigamer                                                        Flasche 0,5 l                       €350

gÖsser                                                                Flasche 0,5 l                       €350

dunKles stiftsbräu                                       Flasche 0,5 l                       €350

gÖsser alKoholfrei                                       Flasche 0,5 l                       €350

edelweiss hefetrüb                                            Flasche 0,5 l                       €380

edelweiss alkoholfrei                                          Flasche 0,5 l                       €380
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wein & sekt

weisser spritzer/mischung                                    0,25 l                     €270

roter spritzer/mischung                                        0,25 l                     €270

almi-weiss                                                                     0,25 l                     €320

hugo-spritzer                                                              0,25 l                     €390

aperol-spritzer                                                          0,25 l                     €390

aperol-secco                                                               0,25 l                     €450

sacceto (prosecco)                                                   0,1 l                       €390

sacceto-orange                                                          0,1 l                       €350

sacceto (prosecco)                                       Flasche 0,7 l                    €2700

grüner veltliner „lössterrassen”
weingut bründlmayer, grunddorf Kremstal                          1/8                        €340

                                                                                                             1/4                        €680

                                                                                              Flasche 0,75 l                  €2040

chardonnay „selection”
weingut Josef salzl, illmitz neusiedlersee                            1/8                        €350

                                                                                                             1/4                        €700

                                                                                              Flasche 0,75 l                  €2100

blauer zweigelt „neusiedlersee dac”
weingut hannes reeh, andau neusiedlersee                        1/8                        €340

                                                                                                             1/4                        €680

                                                                                              Flasche 0,75 l                  €2040

cabernet sauvignon „selection”
weingut Josef salzl, illmitz, neusiedlersee                           1/8                        €350

                                                                                                             1/4                        €700

                                                                                              Flasche 0,75 l                  €2100

most                                                                                0,25 l                     €210

                                                                                                                                                      0,5 l                       €300

most gespritzt                                                            0,25 l                     €200

                                                                                                                                                      0,5 l                       €290

most süss-sauer                                                        0,25 l                     €280

                                                                                                                                                      0,5 l                       €370
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hochgeistiges

obstler                                                                         2 cl                         €260

marille, williams birne, zirbe                               2 cl                         €270

heidelbeerliKÖr                                                         2 cl                         €270

Jägermeister, underberg, gamsprunzlach      2 cl                         €270

baileys                                                                           2 cl                         €300

whisKey                                                                         2 cl                         €300

rüscherl                                                                                                     €300

bacardi cola, whisKey cola                                                                  €370

campari soda                                                                                              €320

campari orange                                                                                         €380

SPECIALS & EMPFEHLUNGEN
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    pirkdorf 29
       9143 feistritz ob bleiburg
       Österreich

     +43 (0) 4230 321

 info@pirkdorfersee.at

   www.pirkdorfersee.at
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