Liebe Gäste!
Herzlich Willkommen bei uns in der Marktstube!
Wir wünschen eine gemütliche Zeit bei uns!
So hoffen wir, euren kulinarischen Geschmack getroffen zu haben und
wenn´s geschmeckt hat, freuen wir uns auf eure Weiterempfehlung!
Unser Haus legt viel Wert auf Regionalität und deshalb finden Sie viele
Produkte aus unserer Region!
Gerne richten wir auch Feiern aller Art wie z.B. Geburtstage, Tauffeiern,
Weihnachtsfeiern etc.aus!
Auch bieten wir euch ein Cateringservice gerne an!
Unser Team steht euch gerne zur Verfügung!
Herzlichst

Alex und Team

Feines aus der kalten Küche/Hladne jedi
Carpaccio vom Rindsfilet auf Olivenöl,
mit Blattsalat, pikanter Sauce und Gebäck
Carpaccio iz govejega fileta na olivnem olju,
Pikantna omaka, zelena solata in kruh
Zart geräuchertes Bio-Regenbogenforellenfilet*
mit Oberskren, Butter und getoastetem Weißbrot
Rahlo prekajeno Bio-postrvji filet
s hrenom v smetani, maslo in opečen kruh
Großer Salatteller mit Thunfisch
Veliki salatni krožnik z tuno
Tomaten mit Mozzarella
mariniert mit Basilikum dazu Gebäck
Paradižnik in mozarela
Marinirano z basiliko in kruhom

€ 11,50

€ 10,50

€ 5,00

€ 5,50

Aus dem Suppentopf/Juhe
Suppe des Tages
Dnevna juha

€ 2,20

Kräftige Rindssuppe mit Frittaten
Krepka goveja juha s fritati

€ 2,50

Knoblauchsuppe mit Sahnehaube und Knoblauchbrot
Česnova juha z smetano in cesnov kruh

€ 3,50

Coppla Brotsuppe mit Croutons
Kapelška kruhova juha z croutons

€ 3,50

Gulaschsuppe
Golaževa juha

€ 4,50

Fisch und mehr/Ribe
Calamari vom Grill mit gehacktem Knoblauch
im Olivenöl, Polenta und Weißbrot
Kalamari na žaru z česnom v olivnem olju, polenta in beli kruh

Gefüllte Calamari vom Grill mit gehacktem
Knoblauch im Olivenöl, Polenta und Weißbrot
Polnjeni kalamari na žaru z česnom v olivnem olju,
polenta in beli kruh

Ganze Eisenkappler Forelle gebraten mit Knoblauch und Olivenöl,
sowie Petersilkartoffeln
Postrv pečen Pečeno postru z česnom v olivnem olju
in krompir s peteršiljem

€ 11,90

€ 11,90

€ 14,90

*Bio-Forellenfilet vom Grill mit Knoblauch in Olivenöl
und Petersilkartoffel
*Bio-postrvji filet na žaru z česnom olivnem olju
in krompir s peteršiljem
*Bio-Saiblingsfilet mit Gewürzbutter,
Kräuterkartoffel und grüner Salat
*Bio-zlatovščica s začimbno maslo,
krompir z zelisci, in zelena salata

€ 14,90

€ 17,90

Aus dem Pfandl/Fleischgerichte
Grillteller „Alex“ das Beste vom Kalb, Rind und Pute
mit Letschoreis, Kartoffelröstinchen und Gemüse der Saison

€ 13,90

Mesano meso na zaru a la „Alex“ telečje, goveje in puranovo meso
Djuvec riz, krompirjevi hlebcek in sezonska zelenjava
Lammstreifen auf Ofenkartoffel mit Gurkendip
und Salatgarnitur
Rezine jagnjeta na krompirju iz peci z dip in solatna garnitura
Marinierte Lammkrone gegrillt dazu Gurkendip,
Prinzessbohnen im Speckmantel und Bratkartoffel
Marinirani jagnjetovi kotleti na zaru z dip
stročji fižol zavit v slanino in pecen krompir
Lammfilet mit Gurkendip,
Speckbohnen und Bratkartoffel
Jagnjetovi fileti z dip
stročji fižol zavit v slanino in pecen krompir
Steak vom Rinderfilet auf bunter Pfefferrahmsauce,
mit Gemüsebouquet und Pommes frites
Steak iz govejega fileta v poprovi-smetanovi omaka,
zelenjavni buket in pomfri

€ 9,50

€ 14,90

€ 16,90

€ 20,90

Gratiniertes Schweinefilet im Pfandl serviert auf
Jägersauce, mit Butternudel und Gemüse
Gratinirano svinjski filet v ponev servirano
z lovsko omako, masleni rezanci in zelenjava
Schweinsfilet im Speckmantel am Spieß mit
pikanter Sauce und Pommes frites
Svinjski filet na zaru zavit v slanino,
v pikantni omaki in pomfri
Wildererpfandl deftiges Wildragout in Pilzsauce,
mit hausgemachten Butterspätzle, Preiselbeerbirne und Speck
Ponev „Divji lovec“ krepki divjačinski ragu v gobovi omaki,
domaci žličniki na maslu, hruška s brusnicami in slanina
Ražnjiči vom Grill mit Pommes frites und Ajvar
Ražnjiči na žaru z pomfri in Ajvarjem
Holzhackersteak gegrillte Scheiben vom Schweinsschopf
auf Letscho, dazu Zwiebelröstkartoffel
Drvasi steak svinjska vratovina na žaru,
djuvec in cebulni krompir
Eisenkappler Kas´spotz´n im Pfandl serviert,
hausgemachte Spätzle mit Käse überbacken,
Röstzwiebel, dazu grüner Salat
Kapelški sirovi žličniki servirano v ponev
Domaci žličniki prepečeni s sirom, pražena čebula
in zelena solata
Wienerschnitzel vom Schwein mit Pommes frites
Dunajski zrezek (svinjski) in pomfri
Naturschnitzel vom Schwein
mit Natursauce und Butterreis
Naravni zrezek (svinjski)
v naravni omaki in masleni riz
Cordon bleu vom Schwein,
mit saftigen Schinken und Käse gefüllt, dazu Petersilkartoffel
Gordon Bleu (svinjski)
poljen s socno šunko in sirom in peteršiljev krompir

€ 13,90

€ 11,90

€ 11,90

€ 8,50

€ 8,90

€ 8,90

€ 8,50

€ 8,50

€ 9,90

Gebratene Putenmedaillons
mit Gemüsereis und Gewürzbutter
Pečeni purani
medalijoni z rižem in začimbno maslo
Fitnessteller Streifen von gebratener Putenbrust
auf Salat der Saison, mit Joghurtdressing und Baguette
Fitnes kroznik pečene rezine iz puranovih prsi na sezonski solati
Saisonale Gemüsepfanne vom Grill
Sezonska zelenjava na žaru

€ 8,50

€ 7,40

€ 7,50

Fleischlose Schmankalan/Brezmesno
Vegetarische Gerichte/ Vegetarijanska
Penne Tri Colore mit Gorgonzolarahm
Penne Tri Colore v gorgonzolni smetani
Kärntner Kasnudel
Mit zerlassener Butter oder Grammeln, dazu grüner Salat
Koroški skutni krapi z maslom ali ocvirki in zelena solata
Eisenkappler Nudelteller
(Mozzarella-, Bärlauch und Käsenudel)
mit zerlassener Butter und grüner Salat
Mešani kapelški krapi
(Mozarela-, čemaž in skutni krapi)
S maslom in seleno solato
Tomaten mit Mozzarella
mariniert mit Basilikum dazu Gebäck
Paradižnik in mozarela
Marinirano z basiliko, kruh
Saisonaler Salatteller mit Schafskäse
Sezonski solatni krožnik z ovčjim sirom

€ 6,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 5,50

€ 5,70

Unsere Pizzen/Pice
Hauspizza Tomatensauce, Pizzakäse,
hausgemachter Speck, Salami, Oliven, Zwiebel
Hisna pica paradižnik, sir, domača slanina, salama, olive in cebula

€ 7,90

Frutti di Mare Tomatensauce, Pizzakäse,
Meeresfrüchte, Oliven
Frutti di mare paradižnik, sir, morski sadeži in olive

€ 8,90

Diavolo Tomatensauce, Pizzakäse,
Schinken, Pfefferoni
Diavolo paradižnik, sir, šunka in feferoni

€ 7,90

Salami Tomatensauce, Pizzakäse und Salami
Salami paradižnik, sir in salami

€7,90

Margherita Tomatensauce, Pizzakäse, Mozzarella,
Tomaten
Margerita paradižnik, sir in mozarela

€ 7,90

Capricciosa Tomatensauce, Pizzakäse, Schinken,
Champignon, Oliven, Artischocken
Capricciosa paradižnik, sir, šunka, champinjoni, olive in artičoke

€ 7,90

Thunfischpizza Tomatensauce, Pizzakäse,
Zwiebel, Thunfisch
Tunska paradižnik, sir, čebula in tuna

€ 7,90

Für unsere Kleinen…
Kinderwiener Schnitzel mit Pommes frites
Otroski dunajski zrezek in pomfri

€ 5,50

Fischstäbchen gebacken mit Pommes frites
Panirane ribje palicice in pomfri

€ 5,50

Für den kleinen Hunger…
Bauerntoast
mit Schinken, Salami, Pfefferoni und mit Käse überbacken

€ 5,40

Toast
mit Schinken und Käse

€ 2,80

Salate/Solate
Grüner Salat
Zelena Solata

€ 2,80

Gemischter Salat
Mešana Solata

€ 3,50

Saisonaler Salatteller mit Schafskäse

€ 5,70

Sezonski solatni krožnik z ovčjim sirom

Süßes und mehr /sladko in več
Kletzennudel (3 Stück)
mit zerlassener Butter, Honig und Apfelmus
Sladki koroški krapi s hruško (3 kosa)
s maslom, medom in jabolčno omoko

€ 5,70

Marmeladepalatschinken (2 Stück)
Palačinke z marmelado (2 kosa)

€ 2,80

Nusspalatschinke (1 Stück) mit Schokosauce und Sahne
Palačinka z orehi (1 kos), čokolada in smetana

€ 4,00

Eispalatschinken (2 Stück) mit Schokosauce und Sahne
Palačinke z sladoledom (2 kosa) čokolado in smetana

€ 4,50

Warmer Apfelstrudel
Topel Jabolčni zavitek

€ 2,60

Warmer Topfenstrudel mit Vanillesauce
Topel Skutni zavitek z vanilijivo kremo
Dessert des Tages
Fragen Sie bitte unser Servicepersonal

€ 2,90

€ 2,60

Wir legen viel Wert auf regionale Produkte
und beziehen unsere Lebensmittel unter anderem bei:

Die Nudelkreationen werden im
Familienbetrieb Klancnik am Arlitscherhof
mit viel Sorgfalt hergestellt.

Wir servieren Ihnen *BIO-Fische aus dem
Bad Eisenkappler Fischereibetrieb
Karawankenfisch Jenschatz/
Obisk ribištva Jenschatz

Unsere Gerichte werden mit Bioeier
von glücklichen Hühnern vom
Biohof Luschnig aus Leppen zubereitet

Essen ist ein Bedürfnis,
Genießen eine Kunst.
(La Rochefoucauld)

