BERGHOTEL

Zell am See

Panoramablick

HERZLICH WILLKOMMEN BEI UNS
AUF DER JAGA-ALM (1.200 m)
Wir freuen uns, Sie in unserem Restaurant bewirten zu dürfen.
Unsere Wildspezialitäten beziehen wir aus heimischer Jagd,
Fleisch und Wurstwaren werden in unserer
eigenen Landwirtschaft hergestellt.
Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Tageskarte und
fragen Sie unser Team nach den aktuellen Gerichten unserer Küche.
Bei Wünschen und Anregungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir hoﬀen, dass Sie etwas Zeit mitbringen,
denn unsere Speisen werden alle frisch zubereitet.
Vergessen Sie Ihren Alltag und lassen Sie sich von uns verwöhnen.
Darüber hinaus hoﬀen wir, dass Sie sich bei uns wohl fühlen
und Sie uns wieder einmal besuchen.
Über Weiterempfehlungen freuen wir uns sehr!
Ihre Gastgeber
Familie Pfeﬀer & Team

WELCOME TO THE JAGA-ALM
We look forward to serving you in our restaurant.
Our game specialties are provided by local hunting,
meat and sausages are produced in our own agriculture.
Please also take a look at our menu of the day and
ask our team about the current dishes of our kitchen.
If you have any requests or suggestions,
please let us know.
We hope you bring a little time as our dishes are all freshly prepared.
Forget your everyday life and let us pamper you.
In addition, we hope that you will feel comfortable with us
and that you will visit us again.
We would be very happy to receive recommendations.
Your Hosts
Family Pfeﬀer & Team

SUPPEN & VORSPEISEN
Klare Kräftige rindsuppe

€

3,90

€

5,50

€

5,50

€

9,50

mit Kräuterfrittaten, Backerbsen oder Nudeln
consommé
with sliced herb pancake, fried batter pearls or noodles
pinzgauer KaspressKnödel suppe
clear beef broth
with traditional cheese dumpling
HausgemacHte gulascHsuppe
mit Gebäck
homemade goulash soup
with bread
6 stücK falscHe scHnecKen,
mit Kräuterbutter und Käse überbacken
dazu servieren wir Toastbrot
6 piece of beef filet
gratinée with herb butter and cheese served with toast
carpaccio vom HirscH aus eigener Jagd

€ 11,50

mit Salat Bouquet, Parmesan und Olivenöl
carpaccio of venison
with salad bouquet, parmesan cheese and olive oil
mozzarella im specKmantel gebraten
auf mariniertem Salat
roasted mozzarella cheese
Roasted Mozzarella cheese wrapped in bacon on marinated salad

€

8,50

SALATE & KLEINIGKEITEN
Kleiner salat vom buffet

€

5,50

€

8,30

€

4,80

small salad
from the buﬀet
grosser salat vom buffet
large salad
from the buﬀet
scHinKen-Käse-toast
mit Ketchup und Mayonnaise
grilled ham and cheese toast
with ketchup and mayonnaise
bauernsalat „nacH art des Hauses“

€ 12,80

mit Tiroler Gröstl, Spiegelei und Knoblauchdressing
farmer salad “jaga-alm style”
potatoe “groestl”, fried egg and garlic dressing
ofenKartoffel
mit Knoblauch-Sauerrahm-Sauce und gerösteten
Gemüsestreifen auf Salatgarnitur
baked potato
with sour cream sauce , roasted vegetable stripes and salad

€

9,90

FÜR FREUNDE DER
GUTBÜRGERLICHEN KÜCHE
pinzgauer KasnocKen
pinzgauer cheese
spätzle (special kind of noodles with local cheese)

€

9,80

Wiener scHnitzel
vom Schwein in der Pfanne gebacken mit Pommes
und Preiselbeeren
Wiener schnitzel
of pork with french fries and cranberry jam

€ 13,50

cordon bleu vom Schwein „nach Art des Hauses“
€ 15,50
gefüllt mit Schinken und Käse dazu Petersilienkartoﬀel und Preiselbeeren
cordon-bleu
of pork “Jaga-alm style” filled with ham and cheese
served with parsley potatoes
Hamburger vom Wild aus eigener Jagd
€ 10,80
mit Salat, Tomate, Zwiebel, Gurke und Cocktailsauce dazu Pommes
hamburger of venison
with salad, tomato, onion, cucumber, cocktail sauce and french fries
Jaga scHnitzel vom Schwein
mit Pilzrahmsauce und Pommes
hunters escalope
with creamy mushroom sauce and french fries

€ 17,30

rosa gebratenes entrecôte
€ 26,50
mit Ofenkartoﬀel und Sauerrahmsauce dazu Grillgemüse und Kräuterbutter
pink roasted entrecôte
with baked potatoe, sour cream sauce, grilled vegetables and herb butter
HirscHbraten „Hubertus“ aus eigener Jagd serviert
mit Butterspätzle, Rotkraut und Preiselbeeren
roast venison “hubertus”
with spaetzle, red cabbage and cranberries

€ 21,80

PIZZA

pizza margHerita
mit Tomatensauce und Käse
with tomato sauce and cheese

€

8,90

pizza salami
mit Tomatensauce, Käse und Salami
with tomato sauce, salami and cheese

€

9,90

pizza capricciosa
mit Tomatensauce, Käse, Schinken und Champignons
with tomato sauce, cheese, ham and mushroom

€

9,90

Jaga-alm pizza
mit Tomatensauce, Käse, Speck, Champignons, Pfeﬀeroni,
Knoblauch und Zwiebelringe
with tomato sauce, cheese, bacon, mushrooms, pepperoni, garlic
and onion

€ 12,90

pizza meXicana
€ 13,50
mit Tomatensauce, Käse, gegrillten Hühnerstreifen, Paprika, Mais,
Champignons und Zwiebelringen
with tomato sauce, cheese, grilled chicken slices, bell pepper, sweet corn,
mushrooms and onions

JAUSN KARTE
specKbrot
Hausgemachter Karreespeck auf selbstgebackenem Brot
homemade bacon
with self-made bread

€

7,80

Käsebrot
mit Butter und zweierlei Käsesorten auf selbstgebackenem Brot
self-made bread with butter and two kind of cheese

€

7,80

€

9,80

HausgemacHte sulze in Essig und Öl
dazu servieren wir Bratkartoﬀeln
homemade aspic
with vinegar and oil served with fried potatoes

Jaga alm Jaus´n mit hausgemachten Produkten
€ 13,50
mit Speck, Sulze, Käse, kalter Schweinebraten, Essiggemüse und Gebäck
„jaga-alm” platter
with homemade products ham - aspic, cheese, sausage and bread

FÜR UNSERE KLEINEN GÄSTE
micKey mouse
Kinderwiener vom Schwein mit Pommes
und Ketchup
Kids Wiener Schnitzel of pork with french fries and ketchup

€

7,80

maX und moritz
Grillwürstchen mit Pommes, Ketchup / Mayonnaise
1 grilled sausage with french fries, ketchup and mayonnaise

€

6,80

spongebob scHWammKopf
Kinder-Hamburger mit Pommes, Ketchup und Mayonnaise
Kids Hamburger with french fries, ketchup and mayonnaise

€

7,80

fiX und foXi
2 Stk. Palatschinken mit Marmelade gefüllt
2 pancakes stuﬀed with apricot jam

€

6,80

peter pan
Kleiner Kaiserschmarrn mit Apfelmus
Small „Kaiserschmarrn“ (sliced sugared pancake) with apple sauce

€

6,80

KaiserscHmarrn
serviert mit Apfelmus
„Kaiserschmarrn“ (sliced sugared pancake) with apple sauce

€

9,80

HausgemacHter apfel- oder topfenstrudel
Homemade apple- or curd cheese strudel
mit Schlagobers oder Vanilleeis
with whipped cream or vanilla ice cream
mit Vanillesauce
with vanilla sauce

€

3,80

€

5,00

€

5,30

eispalatscHinKe
€
1 Stück gefüllt mit Vanilleeis dazu Schlagobers und Schokosauce
One pancake filled with vanilla ice cream, served with whipped cream
and chocolate sauce

6,50

DESSERTS

scHoKogugelHupf mit eis
€ 6,50
Schokoladen-Nuss-Küchlein mit Vanilleeis, Schlagobers und Schokosauce
Chocolate - nut cake with vanilla ice cream, whipped cream
and chocolate sauce
zaHlreicHe eisbecHer entneHmen sie
bitte aus unserer eisKarte.
You will find our selection of ice cream sundaes
in our ice cream menu.

AUF VORBESTELLUNG
AB 2 PERSONEN
saftig gebratene scHWeins-HaX`n mit Semmelknödel,
Bratkartoﬀeln und Sauerkraut
juicy roasted leg
of pork with bread dumplings fried potato and saukerkraut

pro Person
€ 16,80

ripperl im ofen gebraten dazu Folienkartoﬀel
pro Person
mit Sauerrahmsauce und Salat vom Buﬀet
€ 16,80
spare ribs
of pork, served with baked potato and sour cream sauce to it salad from the buﬀet
fondue „bourguignonne“ mit dreierlei Fleischsorten
fünf verschiedenen Saucen, Pommes, Weißbrot und Salat
vom Buﬀet
fondue „bourguignonne“
with 3 diﬀerent types of meat, selection of 5 sauces, french fries,
white bread and salad from the buﬀet

pro Person
€ 29,-

„Jaga Hut essen“ mit Fleisch von Schwein, Huhn, Rind und Wild pro Person
dazu servieren wir fünf verschiedene Saucen, Weißbrot,
€ 31,Folienkartoﬀeln mit Sauerrahm und Salat vom Buﬀet
jaga hut
meal with meat of pork, chicken, beef and venison served
with 5 diﬀerent sauces, white bread, baked potato with sour cream sauce
and salad from the buﬀet

einen guten appetit
wünscht ihnen familie pfeﬀer mit team
family pfeﬀer hopes that you will enjoy your meal
and thanks you for your visit

unser service- & Küchenteam gibt ihnen sehr gerne jederzeit auskunft
über die enthaltenen allergene in unseren speisen.

our service and kitchen team will be happy to inform you
about allergic ingredients in our dishes.

ALKOHOLFREIE GETRÄNKE
cola, spezi, fanta, eistee, zitrone 0,3 l

€

2,80

cola, spezi, fanta, eistee, zitrone 0,5 l

€

4,60

almdudler, cola ligHt 0,33 l Flasche

€

2,90

apfelsaft, orangenJuice, JoHannisbeersaft 0,3 l

€

2,90

apfelsaft, orangenJuice, JoHannisbeersaft 0,5 l

€

4,60

multivitaminsaft 0,2 l

€

2,80

scHiWasser 0,3 l

€

2,60

scHiWasser 0,5 l

€

3,80

red bull 0,25 l Flasche

€

3,60

scHWeppes tonic Water oder bitter lemon 0,2 l Flasche

€

3,-

apfelsaft, orangensaft oder
JoHannisbeersaft gespritzt 0,3 l

€

2,60

apfelsaft, orangensaft oder
JoHannisbeersaft gespritzt 0,5 l

€

3,90

mineralWasser still oder prickelnd 0,3 l Flasche

€

2,80

mineralWasser still oder prickelnd 0,7 l Flasche

€

4,90

bergQuellWasser 0,5 l

€

0,50

martini bianco oder rosso

€

3,20

sHerry brandy

€

3,20

campari soda

€

3,60

campari orange

€

4,10

APERITIF

BIERE
pfiff vom fass 0,2 l

€

2,90

seidel vom fass 0,3 l

€

3,50

Halbe vom fass 0,5 l

€

4,70

Weizenbier vom fass 0,3 l

€

3,80

Weizenbier vom fass 0,5 l

€

4,90

alKoHolfreies bier 0,5 l Flasche

€

4,70

alKoHolfreies Weizenbier 0,5 l Flasche

€

4,90

radler 0,3 l

€

3,50

radler 0,5 l

€

4,70

Kleiner espresso

€

2,80

tasse Kaffee

€

2,90

Haferl Kaffee

€

3,20

cappuccino

€

3,60

latte maccHiato

€

3,90

Heisse scHoKolade mit saHne

€

3,90

lumbumba (Heiße Schokolade mit Rum) mit saHne

€

5,90

tasse tee
Früchte-, Pfeﬀerminz-, Kräuter-, Schwarzer-, Kamillen-,
Hagebutten-, Grüner Tee

€

2,90

tasse tee mit rum

€

4,90

eXKlusive tee sorten
Ginseng-Ingwer, Maracuja-Orange, Tulsi Relax
(ayurvedische Kräutermischung)

€

4,50

irisH coffee

€

8,30

HEISSE GETRÄNKE

WEINE OFFEN
WEISS
grüner veltliner “HausWein” 1/8 l
Landwein - spritzig, trocken

€

3,10

riesling 1/8 l
Weingut Müller, Niederösterreich
fruchtig, leichte Pfirsichnoten, klare Mineralik

€

3,60

zWeigelt “HausWein” 1/8 l
trocken, mild, gehaltvoll

€

3,10

blaufränKiscH “Jaga-alm” edition 1/8 l
Weingut Lehrner, Burgenland
trocken, sortenrein, harmonisch, im Eichenfass ausgebaut

€

3,60

WeissWein/ rotWein gespritzt sauer 0,25 l

€

3,60

WeissWein/ rotWein gespritzt süss 0,25 l

€

3,80

aperol gespritzt 0,25 l

€

5,40

ROT

FLASCHENWEINE
WEISSWEINE
grüner veltliner “löss” 0,75 l
Schlosskellerei Gobelsburg, Langenlois / Niederösterreich
trocken, frisch, pfiﬃg, passender Fruchtschliﬀ –
Grüner Apfel und Grapefruit

€ 28,-

pinot blanc “KlassiK” 0,75 l
Weingut Wohlmuth, Südsteiermark
trocken, frisch, fruchtig, Steinobstklönge, zarte Extrasüße,
vielseitiger Speisenbegleiter

€ 26,-

riesling federspiel 0,75 l
Domäne Wachau, Niederösterreich
trocken, elegant, Steinobstnoten, dezente Limette, saftig frischer
Pfirsich, pikante Säure

€ 29,-

cHardonnay “göttWeiger berg” 0,75 l
€ 28,Weingut Josef Dockner, Kremstal / Niederösterreich
trocken, typische Burgunderfrucht, feine Vanillenoten durch Holzeinsatz,
Fruchtsüße im Nachhall

cHardonnay “Heideboden” 0,75 l
Weingut Gebrüder Nittnaus, Gols / Burgenland
trocken, Zitrusfrucht mit floralen Noten, feine Fruchtaromen,
lebendiges Säurespiel, lang im Abgang

€ 28,-

spätrot-rotgipfler 0,75 l
Gumpoldskirchner Königswein, Thermenregion / Niederösterreich
lieblich, feine – elegante Duftnote von Ananas und Birne,
perfekte Harmonie, gehaltvoll

€ 26,-

ROTWEINE
blaufränKiscH “edelgrund” 0,75 l
Weingut Nittnaus, Gols / Burgenland
trocken, elegant, frisch, würzig, feine Brombeernase, gute Balance
zwischen Säure, Frucht und Tannin

€ 28,-

zWeigelt “rubin carnuntum” 0,75 l
€ 28,Weingut Markowitsch, Carnuntum / Niederösterreich
trocken, saftig duftend nach Kirschen und dunklen Beeren, Hauch von Schoko,
langer Abgang
zWeigelt “Heideboden” 0,75 l
Weingut Gebrüder Nittnaus, Gols / Burgenland
trocken, Duftend nach Weichseln und Nougat,
Fruchtcharme am Gaumen, zarte Röstung im Abgang

€ 28,-

pinot noir “estogras” 0,75 l
Weingut Esterhazy, Burgenland
trocken, feine Burgundernoten nach Erdbeeren
und Weichseln in der Nase, elegant und feingliedrig

€ 29,-

st. laurent “zeissl” 0,75 l
€ 29,Weingut MAD, Burgenland
trocken, tiefe Schokonase, einprägsames Bukett von dunklen Beeren,
Zwetschken und Weichseln
K+K cuvÉe 0,75 l
(Blaufränkisch, Merlot, Cabernet, Zweigelt, Syrah)
Weingut Kirnbauer, Deutschkreutz / Burgenland
trocken, fruchtig-mineralische Nase, Brombeere am Gaumen,
weich im Abgang, im Eichenfass ausgebaut

€ 27,-

SÜSSWEINE
spätlese cuvÉe 0,75 l
(Riesling, Scheurebe)
Weingut Payer, Burgenland

€ 26,-

SEKT
scHlumberger piccolo 0,2 l

€

9,80

scHlumberger 0,75 l

€ 36,-

prosecco piccolo 0,2 l

€

prosecco 0,75 l

€ 29,-

8,50

SPIRITUOSEN
Hausgebrannter obstler 2 cl

€

2,40

scHnäpse 2 cl
€
Kriecherl, Zwetschke, Marille, Birne, Nuss, Holunder-Apfel oder Zirbe

2,90

Hausgebrannte scHnäpse 2 cl
Mirabelle, Himbeer oder Traubenkirsch

€

4,80

liKöre 2 cl
Kirsch-, Nuss- oder Eierlikör

€

2,90

Williams mit birne 2 cl

€

3,20

underberg, Jägermeister, averna, fernet branca 2 cl

€

2,90

ramazotti 4cl

€

3,90

baileys, malibu, amaretto, grand marnier 2 cl

€

2,90

saurer apfel oder apfelKorn 2 cl

€

2,80

stroH rum 2 cl

€

2,-

vodKa oder bacardi 2 cl

€

2,60

bombay gin 2 cl

€

2,80

remy martin 2 cl

€

3,80

JoHnny WalKer, Jim beam, JacK daniels, Jameson 4 cl

€

5,20

bauern cognac 4 cl

€

4,80

In unseren Preisen sind sämtliche Steuern und Abgaben enthalten,
exklusive Trinkgeld für unser Service- & Küchenteam
All our prices include taxes and fees.
Tip for service and kitchen staﬀ is not included

www.grafic-eberharter.at • Fotos: Archiv Jagaalm, Gletscherbahnen Kaprun AG, Zell am See-Kaprun Tourismus, Schmittenhöhebahn AG

neue zimmer und
appartements!
prospekte und preislisten liegen an
der bar und rezeption auf
brochures and price lists are
available at the bar and reception
desk.

bergHotel Jaga-alm
Sonnalmweg 57
5700 Zell am See
Tel: +43 6542 72969
E-Mail: info@jaga-alm.at
www.jaga-alm.at

