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Hotel Hexenalm & Hotel Hexenblick
Familie Horngacher
Stampfanger 16-17, A-6306 Söll / Tirol
Tel. +43 (0) 5333 / 5544, Fax: +43 (0) 5333 / 5002
info@hexenalm-soell.at

Aus unserem Suppentopf

										

Hausgemachte Rindssuppe ... (ACGL)
… mit Nudeln oder Frittaten … with noodles or sliced pancake
… mit Leberknödel oder Kaspreßknödel … with liver or cheese dumplings

€
4,30
4,90

Hexentopf – Bouillon mit Nudeln, Rindfleisch, Gemüse & Brot (ACGL)
Bouillon with noodles, beef, vegetables & bread

5,40

Cremige Tomatensuppe mit Croutons (AGL)
Tomato cream soup with croutons

4,70

Pikant würzige Gulaschsuppe mit Brot (AGL)
Gulash soup with bread

5,50

Vorspeisen
Garnelenspieß auf Blattsalaten mit Knoblauchbrot (ADLM)
prawns on a skewer with salad garnish and garlic bread
Carpaccio vom heimischen Rind mit Olivenöl, Parmesanflocken, Pfeffer
und frischem Knoblauchbaguette (AGMO)
Carpaccio of beef with balsamico and olive oil with parmesan and garlic bread

9,80

12,70

Räucherlachs mit Meerrettichsahne auf Feldsalat mit Toast (ADGLM)
Smoked salmon with horseradish cream on field salat & toast

8,60

Holzknechtbrot mit Butter, Käse, Speck, Zwiebeln, Knoblauch (AGMN)
Crispy brown bread with bacon, cheese, onions, garlic

6,50

Knackig frisch & g`sund

										

Bunter gemischter Salat mit Joghurt-Hausdressing
Mixed salad with joghurt-house-dressing
…„Backhendlsalat“ (ACGLM) mit gerösteten Kürbiskernen und Kernöl
… fried chicken strips with pumkin seed oil

€

1 Stück
Knoblauchbrot
€ 2,00
12,00

… „Schlemmersalat“ (ACGLM) mit gegrillten Hühnerbruststreifen & Gemüse
… with grilled chicken strips and vegetables

12,00

… „Gourmetsalat“ (ABCGLM) mit gegrillten Riesengarnelen (4 Stk)
… with grilled garlic prawns (4pcs)

13,40

…„Thunfischsalat“ (ADCGLM) mit Zwiebelringen und Oliven
… with tuna, onions and olives

12,00

… „Wintersalat“ (ACGLM) mit Rinderfiletstreifen und Gemüse
…„winter salad“ with sliced beef fillet and vegetables

13,80

Gemischter Salat der Saison (ACGLM)
mixed salad of the season

4,60

Für den „kleinen“ Hunger
Hexenburger: saftiges Rindfleisch aus eigener Landwirtschaft, Salat,
Tomate, BBQ`sauce, Zwiebeln (AGLM)
mit Pommes
Burger with roasted beef, salad, tomato, BBQ`sauce, onions

8,00
10,80

Schinken-Käse-Toast mit Pommes oder gem. Salat (AGLM)
Ham-cheese-toast with chips or mixed salad

7,70

Currywurst mit Pommes frites (LMO)
Grilled sausage with curry sauce and french fries

9,00

Schinken-, Käse- oder Champignonomelette mit Pommes frites (ACGLM)
Omelette with ham or cheese or mushrooms with chips

8,50

Ofenkartoffel mit Sauerrahm-Dip, (GLMD)
baked potato with sour cream
… mit gebratenen Speck und Gemüse … with bacon and vegetables
… mit Räucherlachs … with smoked salmon
… mit Grillgemüse … with vegetables
… mit Rinderfiletstreifen … with beef fillet

9,20
10,40
9,20
13,90

Aus der Hexen - Almküche

										

Wiener Schnitzel mit Pommes frites und Preiselbeeren (ACM)
Breaded escalop with french fries and cranberries
... vom Schwein ... of pork
... vom Kalb ... of veal
Bauern-Cordon Bleu vom heimischen Kalb gefüllt mit Speck und Camembert
mit Petersilienkartoffel und Preiselbeeren (ACGO)
Breaded escalop of veal stuffed with bacon and camembert
with parsley potatoes and cranberries

€

12,20
17,60

22,80

Söller Almochsensteak
Rinderfilet in Pfeffersauce mit Rösti und Gemüse (AGLO)
Tyrolean beef filet-steak in pepper sauce with rösti and vegetables

26,00

„Hexen-Steak“ vom heimischen Rinderrücken mit Kräuterbutter, BBQ`sauce,
Ofenkartoffel und Röstgemüse (GMO)
Rumpsteak with herb butter, BBQ`sauce, baked potato and roast vegetables

23,00

„Surf & Turf“ Filetsteak mit Scampi, Ofenkartoffel und Grilltomate (DGM)
Filetsteak with king prawns, baked potato and grilled tomato

31,00

Grillteller mit Pommes frites, Kräuterbutter, BBQ`sauce und gem. Salat (ACGLM)
Mixed grill with french fries, herb butter, BBQ`sauce and mixed salad

15,30

Gegrilltes Hühnerbrustfilet
überbacken mit Tomaten und Mozzarella auf Nudeln in Kräutersauce (ACG)
Filet of chicken gratinated with tomatoes & mozzarella with noodles & herb sauce

15,20

Hexentoast –
Steaks auf Toast von Rind, Schwein und Pute mit Salatgarnitur (ACGLMO)
Steaks on toast (of beef, pork and turkey) with salad garnish

13,50

KINDERSPEISEKARTE

										

€

Mickey Mouse (ACGO)
Wiener Schnitzel mit Pommes und Ketchup

6,50

Harry Potter (CGO)
Gegrilltes Zauberwürstel mit Pommes und Ketchup

6,50

Snoopy (AG)
Kinderpizza mit Schinken und Champignons

6,50

Biene Maja (ACL)
Spaghetti Bolognese

6,50

Nemo (ACGO)
Fischstäbchen mit Pommes und Ketchup

6,50

Minions (ACG)
Kaiserschmarrn mit Apfelmus

7,00

Kinderpommes
3,50
Schatzkiste (ACL)
mit Vanille- & Schokoeis

3,20

....... ab in die Hexen-Pfanne

										

€

„Wildererpfandl“ (ACGLO)
Saftiges Wild mit Pilzen, Kroketten und Rotkraut
Game stew with mushrooms, croquettes and red cabbage

16,00

„Hexenpfandl“ (ACGLM)
Schweinefilet in Pilzrahmsauce mit Butterspätzle und Röstgemüse
Filet of pork in mushrooms sauce with spaetzle and vegetables

15,20

„Alm-Gulasch“ (ACLM)
vom heimischen Rind mit Butternudeln
goulash of tyrolean beef with noodles

12,80

„Tiroler Käsespätzle“ mit gemischten Salat (ACGLM)
Tyrolean cheese spaetzle with mixed salad

10,00

„Tiroler Gröstl“ oder „Veggie-Gemüse-Gröstl“ mit Spiegelei
und gemischten Salat (CLM)
Tyrolean gröstl“ or „veggie-vegetables-gröstl with fried egg and mixed salad

10,00

Gegrillte Hühnerflügerl
mit Knoblauchbrot, Grillsauce und gemischten Salat (AGLM)
grilled chicken wings with garlic bread, barbecue sauce and mixed salad

11,60

Rehbraten in Preiselbeersauce mit Kroketten und Rotkraut (ACGLO)
Roast venison in cranberrysauce with croquettes and red cabbage

20,90

Aus den Gewässern

(D)
										

Lachssteak auf Tagliatelle mit Dillsauce (ACDGL)
Salmon steak with tagliatelle and dillsauce

17,80

Forelle Müllerin mit Petersilkartoffel und grünen Salat (ADGLO)
Trout „Meuniere” with parsley potatoes and eaf salad

15,00

Zanderfilet vom Grill mit zerlassener Kräuterbutter
mit Dillkartoffel und Grillgemüse (DGOL)
Grilled filet of zander fish with herb butter with potatoes and grilled vegetables

16,90

Besonderes für 2 Personen

										

„Hexengeheimnis“ (ACGLMO)
Secret of the witches
Knusprige Ripperl (AGLM)
auf Holzteller serviert mit gem. Salat und Kartoffelwedges
Roast ribs of pork with mixed salad and potato wedges
für 1 Peron (for one person)

€
42,00

29,00
14,90

Kalte Jausengerichte

(ACGLM)
										

kalte Almjause für 2 Personen mit Brot und Butter
Assortment of meat and cheese with bread & butter
für 1 Peron (for one person)

18,00

a` Brettl mit Speck oder Kas, mit Brot und Butter
a platter of tyrolean bacon or cheese, with bread & butter

9,00

9,50

Nudelgerichte

										

Spaghetti oder Tagliatelle mit Sauce nach Wahl
Spaghetti or tagliatelle with choice of sauce
… Bolognese
… Pomodoro
… Pesto
… Pilzsauce (AGLM)

9,20

… Aglio-Oglio mit Shrimps und Rucola (ABLM)

9,80

Hausgemachte Lasagne al Forno (AEGLM)

9,00

Zum Schluß was Süßes

										

€

1 Stk. Eis-Palatschinken mit Sahne (ACGH)
1 pc. pancake stuffed with vanilla ice cream, cream

6,00

Kaiserschmarrn mit Apfelmus (ACG)
Shredded pancake with apple pie

9,70

Apfelstrudel oder Topfenstrudel mit Sahne (ACFGH)
Homemade applestrudel with cream
mit Vanillesauce
with vanilla sauce

4,00

Apfelstrudel mit 2 Kugeln Vanilleeis und Sahne (ACFGH)
Homemade applestrudel with vanilla ice cream

5,90

Hausgemachte Kuchen und Torten (ACEG)
Homemade cakes

4,00

					

5,50

