
Mittags und Nachmittagskarte 
11.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
 
Suppen    kleine Tasse /  große Tasse 
 
Rinderkraftsuppe mit Leberspätzle   € 5,30  €   7,00 
clear soup with liverdumplings 
Rinderkraftsuppe mit Frittaten     € 5,30  €   7,00 
clear soup with sliced pancakes 
Rinderkraftsuppe mit Kaspressknödel   €   7,00 
clear soup with cheese dumpling 
Suppentopf mit Wurzelgemüse, Nudeln, Würstchen  €   7,00 
clear Soup with vegetables, vermicelli, sausage 
 
Fenchelcremesuppe mit Knoblauch und Brot  €   7,50 
fennel soup with garlic and bread 
Hausgemachte Gulaschsuppe mit Brot   €   7,50 
homemade goulash soup with bread 
Tomatencremesuppe mit Brot    €   7,50 
tomato soup with bread 
 
 
 
Marco´s Thai-Kokossuppe  
Hühnerfleisch / Asiagemüse / Pilze / Thaikräutern  
thai soup with coconut milk, chicken, vegetables, mushrooms and herbs  
klein        €   6,50 
gross        €   9,90 
Extra Jasmin Reis      €   3,80 
 
Tom Yam Kung (scharf & sauer) 
2 Stück Garnelen / Asiagemüse / Eiernudeln / Thaikräuter  €   9,90  
clear thai soup with prawns, vegetables, noodles and herbs 
 



   
      

 
          

 
            

    
              

     
         

     
          

      
 

          
      

          
     

          
    

 
 
 

   
        

           
            
            
            

 
      

               
         

 

 
Salate & Co 
 
Knoblauchbaguette     €   4,50 
garlic bread 
 
Gemischter Salat      €   5,80 
mixed salad 
 
Blattsalat mit Croûtons     €   5,80 
green salad 
 
Tomaten-Mozzarella mit Blattsalat und Brot   € 12,00 
tomatoes, mozzarella and salad 
 
 
Kleine sowie rustikale Gerichte  
 

   Schinken Käsetoast     €   6,00 
toast with ham and cheese 
 
Schinken Käsetoast mit Salatgarnitur   €   9,80 
toast with ham, cheese and small mixed salad 
 
Toast Hawaii mit Salatgarnitur     €   9,80 
toast with, ham, cheese, pineapple and small mixed salad 
 
Jägertoast Schweinerücken,  
mit Käse, Speck, Zwiebeln, Tomaten    € 12,00 
toast with pork, cheese, bacon, onions and tomatoes 
 
Bauern – Rösti mit Speck und Spiegelei   € 12,00 
farmers – rösti with bacon and fried eggs 
 



 
   

 
         

  
 

           
  

 
           

  
 

         
    

 
 

     
 

             
     

 
          

        
 

            
         

 
   

          
        

 
           

        
 

 
Rösti Raclette mit pikanter Garnitur    € 12,00 
rösti with cheese and mixed pickles 

 
1 Paar Wienerle mit Senf / Kren und Brot   €   7,00 
sausage vienna style with mustard and bread 
1 Paar Wienerle mit Pommes und Ketchup   €   9,00 
sausage vienna style with french fries and ketchup 

 
 
Kleine Portion Pommes Frites    €   6,00 
french fries small 
Große Portion Pommes Frites     €   8,00 
french fries large 
Kleine Chicken Nuggets mit Pommes Frites   €   6,00 
chicken nuggets small, with french fries 
Große Chicken Nuggets mit Pommes Frites   €   9,80 
chicken nuggets large with french fries 
 
 
Österreichische Mehlspeisen 
austrian sweet dishes 
 
Hausgemachter Apfelstrudel & Topfenstrudel 
homemade apple strudel & curd cheese strudel 
with whipped cream or vanilla sauce 

 mit Sahne    €    5,50 
    mit Sauce    €    7,00 
    mit Sahne und Eis   €    7,00 
  Hausgemachter Blech-Streuselkuchen   €    4,00 
  Hausgemachte Torten     €    4,50 
  Eisbecher (verlangen Sie unsere Eiskarte) 
  homemade cake and ice cream 
   
     



 
          

      
 

               
       

             
        

 
 

           
   

            
   

            
      
            
      

 
 

  
   

 
    

       
      

           
              
               
           
             
       
       
   
     

  Traditionelle Gerichte 
   traditional dishes  

 
Hausgemachter Kaiserschmarren 
homemade „kaiserschmarren“ 
mit Zwetschgenröster und Apfelmus    €  14,00 
with appel sauce and stewed plums 
 
Schlemmersalat 
gebratene Hühnerbrust mit Blattsalat, Grana Padano, Kernöl €  14,00  
chicken breast, salad grana pandano, kernoil 
 
Schifahrerteller (Schweinerückensteak) 
Spiegelei mit Potato Wedges ,Salat und Sauerrahmsauce  €  15,00 
pork steak with fried egg, potatoes wedges, salad and sour cream 
 
Rahmschnitzel mit Spätzle oder Kroketten   €  15,00 
pork escallops with cream sauce, egg noodles or croquette 

   
  Cordon Bleu vom Schwein 
   serviert mit einer Beilage nach Wahl  
   Pommes oder Kartoffeln oder Salat    €  17,00 
   pork cordon bleu with french fries or mixed salad or potatoes 
   
  Wienerschnitzel  
  Huhn        €  15,00 
  Schwein       €  16,00 
  Kalb        €  24,00 
   serviert mit einer Beilage nach Wahl:  
  Pommes oder Kartoffeln oder Salat 
   escalope from chicken, pork or veal - vienna style,   
   with french fries or mixed salad or potatoes 

 
 
 



Nudelgerichte mit und ohne Fleisch 
pasta dishes with and without meat 
 
Hausgemachte Kartoffelgnocchi  
mit Tomatensugo und Grana Padano gratiniert   €  14,00 
homemade potato gnocchi with tomatoes and grana padano 
 
Vorarlberger Käseknöpfle 
mit Salat und Röstzwiebeln 
egg noodles with cheese, roasted onions, mixed salad  €  15,00 

 
Spaghetti Bolognese 
mit Grana Padano      €  13,00 
Spaghetti with meat – tomatosauce and grana padano 

 
Spaghetti Aioli nach Art des Hauses 
Rucola, Oliven, Pinienkerne und Grana Padano   €  14,00 
mit Huhn       €  15,00 
spaghetti aioli with rocket salad, olives,  
pine nuts and grana padano or chicken breast 
 
 
 
Pizzen bis 17.00 Uhr 
 
Pizza Margherita 
Tomatensauce, frische Tomaten, Käse, Oregano    groß €  11,00 
tomato sauce, fresh tomatoes, cheese, oregano   klein €    8,00 
 
Pizza Prosciutto 
Tomatensauce, Schinken, Käse, Oregano   groß €  12,00 
tomato sauce, cheese, ham    klein €    8,50 
 
 



     
      

 
   

           
        

 
  

    
            

 
  

           
        

 
      

           
           

       
        

 
 
 

    
 

  
            

              
 

  
          

             
 
 

Pizza Salami 
Tomatensauce, Salami, Käse, Oregano   groß €  12,00    
tomato sauce, salami, cheese, oregano    klein €    8,50 
 
Pizza Hawaii  
Tomatensauce, Schinken, Käse,    groß €  13,00  
Ananasstücke, Oregano     klein €    9,00 
tomato sauce, ham, cheese, pineapple, oregano 
 
Pizza Diavolo 
Tomatensauce, Zwiebeln, Chili    groß €  13,00 
Salami, Pfefferoni, Käse, Oregano   klein €    9,00 
tomato sauce, onions, chili, salami, peperoni, cheese, oregano 
 
Pizza al Tonno     
Tomatensauce, Thunfisch,     groß €  13,00 
Zwiebeln, Käse , Pfefferoni, Oregano   klein €    9,00 
tomato sauce, cheese, tuna, onions, pepper, oregano  
 
Pizza Rucola 
Tomatensauce, Oliven, Rucola    groß €  13,00 
Mais, Cherrytomaten, Käse, Oregano   klein €    9,00 
tomato sauce, cheese, olives, rocket salad, tomatoes, sweet corn, oregano 
 
Haus Pizza 
Tomatensauce, Speck, Zwiebel    groß €  13,00 
Käse, Sauerrahm, Schnittlauch    klein  €    9,00 
tomato sauce, bacon, onions, cheese, sour cream, chive 
 

 
Falls Sie auf diverse Lebensmittel allergisch reagieren, 

wir informieren Sie gerne. 
 

 



  
             

              
 

   
           

            
      

 
  

          
            

        
 

       
          

             
        

 
  

          
            

          
 

  
          

             
        

 
 

       
    

 
 

 
 
 

 
Die Abendkarte beginnt  

um 17.45 Uhr bis 21.00 Uhr 
Wir bitten um Tischreservierung!  

 +43 (0) 5510 – 236  
 

the dinner menu  
from 05.45 pm to 09.00 pm 

take a reservation  
+43 (0) 5510 – 236 

 
Es freut sich 

Familie Madlener mit Mitarbeitern. 
 

familiy madlener 
is pleasure to see you. 

 
Besuchen Sie auch unsere Rustikale Bar, dass „SCHARFE ECK“  

geöffnet von 15:00 Uhr bis 02.00 Uhr 
 

visit our bar „SCHARFES ECK“ 
still oben from 03.00 pm to 02.00 am 

 
 

 


