
suppen

knoblauchrahmsuppe mit croutons 4,10€      

rindssuppe mit fritatten  od. Nudeln 3,50€      

klare fischsuppe mit meeresfrüchten und forellenfilet 5,90€      

Vorspeisen

1 Räucherforellenfilet auf rösti
mit salatgarnitur und preiselbeerkren 8,50€      

cäsarsalat mit sauerrahm und parmesan 6,20€      

salate

gemischter beilagensalat 4,00€      

bunter blattsalat 4,00€      

spezialität des hauses

stoabergburger mit spiralpommes und sauerrahm
huftfleisch mit parmesankern 10,90€   

rancherburger mit pommes
pulled pork mit chili und honig mariniert 11,60€   

vegetarisch

folienkartoffel mit sauerrahmsauce
und buntem Gemüse 9,40€      

Kasspatz'l mit buntem Blattsalat 9,50€      



hauptspeisen

wiener schnitzel vom schwein
mit pommes od. petersilkartoffel 10,60€   

cordon bleu mit pommes 13,20€   

grillteller "art des Hauses" mit pommes 15,20€   

kasspatz'l mit speck und blattsalat 9,50€      

steaktoast
schweine und putenfleisch auf toastbrot  mit cocktailsauce 11,90€   

rancherpfandl
schweinefilet mit pilzsauce auf spätzle mit käse überbacken 16,20€   

fische

mandelforelle mit petersilkartoffel 14,40€   

forelle müllerin mit petersilkartoffel 14,20€   

knoblauchforelle mit petersilkartoffel 14,40€   

forelle "art des hauses"      
mit speck, zwiebel und petersilkartoffel 14,80€   

Forelle vom Grill
mit Paprika-lauchgemüse 
und Bratkartoffeln 14,80€   

forelle "försterart
mit rösti, champignons, schinken und zwiebel 14,80€   

forellenfilet nach rancherart
mit buntem Gemüse, kräuterbutter
und bratkartoffeln 15,30€   

fischgrillteller mit kräuterreis und weissweinsauce
3 fischfilet und fischbratwurst 15,80€   

aufpreis für umbestellungen mit salat statt beilage 2,80€      



auf vorbestellung  (2 werktage)

grillhütte 
ab 4 bis zu 8 personen
gemischte fleischplatte mit Gemüse, 
maiskolben, folienkartoffel, 
garnelenspiess und knoblauchbrot 21,90€   

grillripperl barbecue ab 2 personen
mit maiskolben und ofenkartoffel 15,20€   

ripperl tiroler art ab 2 personen
mit semmelknödel und sauerkraut 14,50€   

nachspeise

apfel- oder Topfenstrudel 
mit vanillesauce oder eis 4,80€      

Eiskaffee
2 Kugeln Vanille, Sahne 4,00€      

eisschokolade
2 kugeln vanille, sahne 4,00€      

heisse liebe
3 Kugeln Vanille, Heisse Himbeeren, sahne 5,20€      

coupe dänemark
3 Kugeln Vanille, Schokosauce, sahne 5,00€      

gemischtes eis mit sahne
vanille, erdbeer, schokolade 3,90€      

eierlikörbecher
3 Kugeln vanille, Sahne 6,00€      

heidelbeerbecher mit schuss
3 kugeln vanille, heisse heidelbeeren, likör, sahne 6,00€      



für unsere kleinen gäste

kinderschnitzel mit pommes 5,90€      

chicken nuggets mit pommes 5,30€      

kinder grillwüstel mit pommes 5,10€      

kinderpizza (Tomatensauce, käse) 6,00€      

pommes 3,80€      

eisbiene (vanille, schoko, erdbeer) 3,60€      

piratenschatzkiste  (vanille, schoko) 3,40€      

für zwischendurch

Gulaschsuppe mit gebäck 4,70€      

schinken-käse-toast 3,80€      

frankfurter mit gebäck 3,80€      

rancherjause
speck, käse, wurst und gebäck 9,20€      

pizza margarita 7,60€      

pizza salami 8,10€      

pizza diavolo (salami, jalapenos) 8,30€      

hauspizza
(schinken, salami, paprika, bauchspeck) 8,50€      



getränke

stiegl bier, radler naturtrüb, bier alkohlfrei 0,5l 3,70€      

stiegl bier, radler 0,33l 2,80€      

pfiff 2,30€      

ladypfiff 1,60€      

mass bier 7,00€      

könig ludwig dunkel 0,5l 3,90€      

stiegl columbus 0,33l 3,10€      

stiegl weisse, radler, weisse alkoholfrei, franziskaner dunk  3,90€      

stiegl weisse, radler 0,33l 3,10€      

stiegl weisse pfiff 2,50€      

römerquelle mineral prickelnd, still 0,33l 2,30€      

römerquelle mineral prickelnd, still 0,75l 4,70€      

cola, cola light, fanta, sprite, almdudler, mezzo-mix
eistee zitrone od. pfirsich 0,33l 2,90€      

rauchsäfte in den sorten
apfel, johannisbeer, orange, mango, multivitamin, 
amarena-kirsch, oder himbeer-pfirsich 0,2l 2,70€      
mit soda auf 0,5l gespritzt 3,20€      

soda-zitron 0,5l 2,60€      

bitter lemon 2,90€      

red bull 3,60€      

wein

gespritzter weiss od. rot 0,25l 2,60€      

gespritzter süss, weiss od. rot 0,25l 2,80€      



hugo 0,25l 3,90€      

aperol-spritz 0,25l 3,90€      

weissburgungder, schneeberger 1/8l 3,50€      
1/4l 7,00€      

gelber muskateller, weingut lambauer 1/8l 4,10€      
1/4l 8,20€      

sauvignon blanc, weingut müller 1/8l 3,50€      
1/4l 7,00€      

grüner veltliner dac, weingut müller 1/8l 3,20€      
1/4l 6,40€      

riesling vom pfaffenberg dac, weingut weitz 1/8l 3,50€      
1/4l 7,00€      

chardonnay, winzer krems 1/8l 3,20€      
1/4l 6,40€      

zweigelt-rosé, weingut müller 1/8l 2,80€      
1/4l 5,60€      

cabernet sauvignon diana dac, weingut müller 1/8l 4,10€      
1/4l 8,20€      

zweigelt, weingut loos 1/8l 3,40€      
1/4l 6,80€      

zweigelt barrique, weingut loos 1/8l 3,80€      
1/4l 7,60€      

dc director's cut, zweigelt süss, weingut loos 1/8l 4,10€      
1/4l 8,20€      

sekt

kattus frizzante 0,75l 16,50€   

kattus cuvee nr. 1 rosé 075l 25,00€   

kattus frizzante 025l 5,50€      



schnäpse

marille, pfirsich, haselnuss, obstler , williams oder zirben 3,00€      

alte marille, williams, himbeere od. zwetschke
im eichenfass gereift 4,20€      

heidelbeer- oder nusslikör 3,10€      

jägermeister, fernet, ramazotti, gurktaler 3,00€      

klopfer 2,50€      

captain-, havanna-cola 4cl 5,20€      
2 cl 3,00€      

jack daniels-cola 4cl 6,50€      
2cl 3,50€      

heissgetränke

verlängerter 2,50€      

latte macchiato 2,90€      

cappucchino, melange 2,70€      

häferlkaffee 4,00€      

espresse, ristretto 2,50€      

espresso macchiato 2,60€      

kakao 2,80€      

kakao mit rum oder amaretto 4,30€      

portion schlagobers 0,50€      

tee
früchte, earl grey, pfefferminz, green matinee, kamille
oder kräuter 2,40€      

tee mit rum 4,10€      
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