alte säge ruhpolding.
sauguad.anders.

-wein-

-wieninger
biere- alkoholfrei–
0,25l

adelholzener mineral/still

€2,10

adelholzener mineral/still

€3,90

0,75l

die adelholzener alpenquellen sind
beheimatet in den bayerischen alpen
und stellen heilwasser, mineralwässer
und erfrischungsgetränke her. hohe
qualität und konsequente innovationen
zeichnen alle markenprodukte des
unternehmens aus.
die alpenquellen gehören zu der
kongregation der barmherzigen
schwestern vom hl. vinzenz von paul.
die erlöse des unternehmens gehen
nach investitionen zur erhaltung
langfristiger arbeitsplätze zu 100 % in
krankenhäuser, alten- und pflegeheime
sowie in die unterstützung zahlreicher
sozialer projekte.
coca cola2,1,coke light2,3,11,1
libella zitrone/orange1
libella colamix1,2
almdudler1
eistee
tafelwasser
fentimans bio - lemon4
fentimans bio - tonic4
fentimans bio - ginger 4
red bull6,2,3,1

0,33l

0,5l
0,5l
0,35l

0,5l
0,5l
0,12l
0,12l
0,12l
0,2l

€2,70
€2,90
€2,90
€2,90
€2,90
€2,10
€2,90
€2,90
€2,90
€3,50

unsere biere stammen von der
privatbrauerei m.c. wieninger,
beheimatet in der marktgemeinde
teisendorf im berchtesgadener land,
heimat von brauchtum, lebensfreude,
gemütlichkeit und natürlich bier. seit
1813 wird die brauerei mittlerweile in
der 7. generation von der familie
geleitet. das unternehmen ist eine
aktive, mittelständische, der region
verbundene privatbrauerei. mehr denn
je wird die tradition einer unabhängigen
familiengesellschaft mit den merkmalen
kontinuität, offenheit, gegenseitigem
vertrauen und unternehmerischem
denken gepflegt. das bier wird gebraut
nach handwerklicher tradition, mit
natürlichen produktionsmethoden,
reinem, naturbelassenen quellwasser,
eigener bierhefe und über die
jahrhunderte erarbeitetem wissen.

von josef pölz, alztaler fruchtsäfte
gmbh - fest verwurzelt in der region:
nicht der „schnelle euro“, sondern
geduld, augenmaß und
bodenständigkeit – haben die
saftkelterei zu dem gemacht,
was sie heute ist. mit dem "preis der
besten" in gold wurde das unternehmen
ausgezeichnet, es ist ein beleg für
nachhaltige qualitätsstrategie.
um den preis zu erzielen, müssen
unternehmen über mindestens fünfzehn
jahre hinweg die qualitätsfähigkeit
durch prämierungen bei den jährlichen
dlg - tests unter beweis gestellt haben.
„mit unserem namen bürgen wir für
qualität“
– familie josef pölz alztaler fruchtsäfte.
ananassaft bio
rhabarbernektar
apfelsaft
bananennektar
orangensaft
traubensaft rot
johannisbeernektar
sauerkirschnektar
maracujanektar
grapefruitsaft bio
cranberrynektar bio
pfirsichnektar
...aufgespritzt

0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,4l

€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,90

-woarmshaferl kaffee
verlängerter
espresso
cappuccino
milchkaffee
latte macchiato
haferl schokolade
haferl tee(ronnefeld)

€2,60
€2,10
€1,90
€2,60
€2,90
€2,90
€2,90
€2,60

grüner veltliner qw

frisch vom fass

riesling qw
riesling wiener berge
wieninger, wien

grauburgunder bio
a.gsellmann, gols, burgenland

weissburgunder
winkler hermaden, stmk

sauvignon blanc
lehensteiner, wachau

grüner veltliner dac tom
dockner, traisenthal

chardonnay
paul achs, burgenland

rose zweigelt
blaufränkisch qw

0,25l

€2,20

markowitsch,göttlesbrunn,carn.

0,5l

€3,10

zweigelt

hefeweizen hell

0,3l

€2,60

pöckl, mönchhof, neusiedlersee

0,5l

€3,30

blaufränkisch

0,3l

€2,20

0,5l

€3,30

federweizen
guidobald dunkel

kerschbaum, burgenland

zweigelt avantgarde
bayer, burgenland

st.laurent classic

aus der flasche

grassl, carnuntum

merlot

0,5l

€ 3,20
€ 3,20

0,5l

€ 3,20

pinot noir

0,33l

helles alkoholfrei

0,5l

€ 3,20

weizen alkoholfrei

0,5l

€ 3,20

aperol spritz (aperol,ww) 1,4
campari orange/soda1,4
gin tonic4
vodka lemon4
vodka bull6,2,3,1
whiskey cola1,2
prosecco holler
aperoldudler

4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
0,1l
0,2l

reinisch, thermenregion

reinisch, thermenregion

cabernet sauvignon
pimpel, carnuntum

solo rosso (zw/bf)

- gmischts –

pöckl, mönchhof,neusiedlersee

€5,90
€5,90
€6,50
€6,90
€6,90
€6,90
€3,90
€5,90

blauer portugieser cl.
fischer, soos, thermenregion

zweigelt auslese
kracher, illmitz, burgenland

martini 1
grappa nonino trad.
grappa san leonardo/poli
mozartlikör1
vodka three sixty
jack daniels
ramazzotti1
frangelico nusslikör
ron zacapa 15y
belmont rum
a.h.riise rum
plantation rum 20y
ron millonario rum
alter obstbrand
roter williams guglhof
moorbirne scheibel
kr 23 kräuterlikör
sauerkirsch lantenhammer
marille/williams
walnusslikör lantenhammer
grüne walnuss guglhof
haselnuss bauer
merlet cognac
enzian lantenhammer
monkey gin

5cl
2cl
2cl
4cl
4cl
4cl
4cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl

€4,50
€4,50
€6,90
€4,90
€5,90
€5,90
€3,90
€3,90
€6,90
€5,90
€8,90
€7,90
€5,90
€4,50
€6,90
€6,90
€3,90
€5,90
€3,90
€4,50
€3,90
€4,50
€8,90
€2,90
€5,90

0,2l

€3,90

0,2l €7,10
0,75l €26,50
0,2l €7,40
0,75 €27,50
0,2l €7,10
0,75l €26,50
0,2l €7,60
0,75l €28,50
0,2l €7,10
0,75l €26,50
0,2l €7,10
0,75l €26,50
0,2l €7,10
0,75l €26,50
0,2l

€3,90

0,2l

€3,90

0,2l €7,10
0,75l €26,50
0,2l €7,10
0,75l €26,50
0,2l €7,10
0,75l €26,50
0,2l €7,60
0,75l €28,50
0,2l €7,60
€7,60
0,2l
0,75l
0,75l €28,50
0,2l €7,60
€7,60
0,2l
0,75l
0,75l €28,50
0,2l €7,60
0,75l €28,50
0,2l €7,40
0,75l €27,50
0,05l €4,90
0,35l €28,50

-proseccoprosecco „la jara“
a.a la jara, venetien

-brände etc.-

€3,90

müller, kremstal

bräufass helles

zwickl natürtrüb

0,2l

schloss gobelsburg, kamptal

ehmoser, wagram

ruperti – pils

-pölz säfte–

unsere weine stammen ausschliesslich
aus österreich. zusammen mit unserem
lieferanten, dem weinhandelshaus
döllerer aus golling bei salzburg, haben
wir auf eine auswahl der typischen
trauben und anbaugebiete geachtet.

0,1l
€3,90
0,75l €27,50

der prosecco frizzante aus dem hause la
jara stammt aus ökologischem landbau
und wird garantiert zu 100% aus den
trauben der glera-rebe erzeugt.

wir verwenden ausschließlich
frische und ausgewählte ware,
zum grössten teil aus der region,
teilweise aus biologischem
anbau. unsere lieferanten und
partner, vor allem aber der
anbau bzw. die herstellung ihrer
produkte sind uns persönlich
bekannt. wir folgen dem
grundsatz: erst die region, dann
die weite welt.
täglich von fünf bis zehn.
nur dienstags machen wir nichts.

inhaltsstoffe: 1 farbstoff 2 coffein 3 süssstoff 9 geschwefelt
4 chinin 5 nix 6 taurin 11 phenylalaninquelle,
17 konservierungsstoff 18 phosphat 19 geschmacksverstärker
20 antioxidationsmittel 21 gewürze 22 undsoweiter

