
Öffnungszeiten: Montag bis sonntag von 10:00 bis 20:30 uhr.

faM. schMiedberger
6380 st. Johann in tirol

hinterkaiserweg 50
tel. +43 (0) 5352 633 25

Mail office@hinterkaiser.at

web www.hinterkaiser.at

Wir l(i)eben natur

erfrischendes

bionade holler 0,33 2,50
rauch eistee 0,3 2,20
rauch apfel 0,2 2,00
rauch orange 0,2 2,00
rauch Johannisbeere 0,2 2,30
rauch MultivitaMin 0,2 2,30

koMbucha 0,3 2,50
rÖMerquelle 0,2 2,10
cola, fanta, sprite 0,3 2,30
alMdudler 0,3 2,30

...Mit alkohol

Martini bianco 4cl 2,70
aperol spritz  3,50
prosecco  3,20
prosecco holler  3,40
weiss- oder rotwein gespritzt  2,60
a guads glaserl wein

  ...aus der 7/10 flasche 1/8 2,90

huber bier 0,3 2,50
huber bier 0,5 3,40
huber radler 0,3 2,50
huber radler 0,5 3,40
huber hefeweizen 0,5 3,50
huber hefeweizen alkoholfrei 0,5 3,50

kaffee
kleiner brauner  2,00
grosser brauner  2,80
verlängerter  2,30
cappuccino  2,70
latte Macchiato  2,70

...eine echte alternative
schwarz- und kräutertee von eilles 2,30
Yogi tee  2,30
rooibos-tee  2,30
zotter trinkschokolade  2,90
EinE AuswAhl An TEE und TrinkschokolAdE rEichEn wir in unsErEm kisTErl

Ayurvedischer Gewürztee

andrea

sandra hansi

Michaela

geniesse deine zeit bei uns iM hinterkaiser



für unsere kleinen gäste
wiener voM huhn Mit poMMes frites 5,00
fischstäbchen Mit poMMes frites 4,50
schinken käse toast 3,50
poMMes frites 2,50
eiskasperl 2,30

kÖstliches allerlei

variation voM aufstrich, dazu geMüsesticks und bauernbrot 4,80
feine brettlJause 8,00

bunter salatteller, dazu...
gebratener bauernspeck und brotwürfel 8,20•	
putenstreifen in der kürbiskernkruste 9,00•	
feine ziegenkäsebällchen und oliven 9,50•	
gebratene scaMpi Mariniert in liMetten-chili  11,50•	

oMellette Mit kräutern und zutat nach wahl  6,50
chaMpignon, schinken, käse•	

toast  hawaii, dazu salat 4,50
toast Mit saunaschinken und gaudakäse, dazu salat 4,50
putentoast Mit gebratener ananas  und currYsauce, dazu salat  6,00

unsere klassiker

karotten-ingwer-suppe 4,50
rindssuppe Mit  kräuter-frittaten 3,50

fangfrische forelle aus unsereM hausteich (Je 100g 3,50) ca 13,50
Mit zitronenbutter, dazu petersilienkartoffeln•	
für die figurbewussten in der papilotte gegart, dazu geMüse•	

brauMeister cordon bleu Mit saunaschinken und caMeMbert  11,80
dazu hausgeMachter kartoffel–kresse-salat•	

wiener schnitzel voM heiMischen schwein 8,80
dazu hausgeMachter kartoffel–kresse-salat•	

luftiger kaiserschMarrn in der pfanne serviert 6,70
dazu apfelMus•	

wir gehen Mit der zeit und verarbeiten heiMische produkte. 
unter andereM frische forellen aus unsereM hausteich und kräuter aus deM bauerngarten. 
gerichte passend zur saison eMpfehlen wir auf den schiefertafeln.

reif und süss finden bei uns früchte und obst eine neue bestiMMung.
hausgeMachte klassiker und neue kreationen wählst du aM besten täglich 
frisch aus unserer kuchenvitrine

Manches ändert sich nie

eiskaffee  3,80  
gerührter eiskaffee  4,20 
früchtebecher 4,90 

 
coupe  däneMark  4,00 
heisse liebe 4,90 
bananensplit 4,00

palatschinken 4,40
Mit bourbon-vanille-eis•	
Mit hausgeMachter MarMelade•	
Mit nougat-haselnusscreMe•	

sauerrahM-Joghurt 4,90
Mit frischen früchten•	

frisch aus hansi‘s backstube

schoko-nuss-torte 2,80
apfelklassiker Mit streusel 2,80
saftige linzer torte 2,80

www.stilmix.at




