Suppen
kräftige rindsuppe mit frittaten, kaspressknödel
leberknödel oder grammelstrudel ACGLM

€

3,90

steirerkässuppe mit schwarzbrotcroutons und kernöl AGL

€

4,90

Salate
grüner salat AL

klein
groß

€
€

3,90
4,80

bunter salat AL

klein
groß

€
€

3,90
4,80

bunter salat mit panierten hendlstreifen ACL

€ 10,90

mit kernöl

€

0,50

€

2,90

€

1,00

hausgemachtes knoblauchbaguette AG
gebäck pro stück

(Allergene auf Anfrage, auch glutenfrei erhältlich)

Vegetarisch
käsespätzle mit grünem salat ACGL

€ 10,90

gemüsewok „asiatische art“ mit reis AFN

€

11,90

Fisch
filet von der lachsforelle
mit mandelbutter, buntem gemüse und kräutererdäpfel ADGH

€ 15,90

Hauptspeisen
steirisches backhendl (1/2 hendl) ACG

€

8,90

„burgpfandl“ mit hendlfleisch ACGLMO
geschnetzeltes hendlfleisch in champignonrahmsauce auf spätzle

€ 13,40

kalbsrahmbeuschel mit serviettenknödel ACGLMO

€ 12,20

wiener schnitzel von der pute aus der pfanne mit petersilerdäpfel ACG

€ 12,90

cordon bleu von der pute mit petersilerdäpfel ACG

€ 13,90

murtaler cordon bleu von der pute in kürbiskernpanier
gefüllt mit bauernschinken und murtalerkäse dazu petersilerdäpfel ACG

€ 15,80

gemüsewok „asiatische art“ mit reis und hühnerfiletstreifen
oder mit rinderstreifen AFN

€ 14,90
€ 16,90

„burg“ burger mit pommes frites ACGN
rinderpatty, salat, tomaten, knuspriger speck, cocktailsauce,

€ 10,90

deluxe „spechti“ burger mit wedges ACGMN
rinderpatty, cheddar käse, salat, tomaten, knuspriger speck,
barbacue sauce und schnittlauchsauce,

€

11,90

€

11,90

veggie-burger (vollkorn-bun) mit mini-salat AMNL
avocado-quinoa-patty, tomaten, salat, tahini-knoblauch-sauce

pulled pork burger mit pommes frites ACGMN
€

11,60

hühnerpatty, cheddar käse, salat, tomaten, knuspriger speck, gurkerl, zwiebel,
barbacue sauce und sour cream

€

11,90

grillteller mit pommes frites und gemüse GM

€ 14,90

tafelspitz mit rösterdäpfeln und apfelkren GLMO

€ 15,90

pulled pork, salat, tomate, jalapenos, steirerkäse, barbacue sauce

chicken burger mit wedges ACGMN

Bowl‘s
hühnerbrust bowl mit tahini-knoblauch-dip HN
hühnerbrust, reis, pilze, rucola, sojabohnen, karotten, geröstete kerne FH

€ 13,70

lachsforellen bowl mit ingwer-austern marinade AFR
lachsforelle, avocado, kichererbsen, mango, tomaten, schwarzer sesam DHN

€ 14,90

Wild aus der Region
(solange der Vorrat reicht)

wildragout mit preiselbeer-birne, speckbohnen und serviettenknödel ACGLMO

€ 15,10

gebackenes rehschnitzerl mit preiselbeer-birne und kürbiskernschupfnudeln ACG € 18,60
medaillons vom hirsch mit ribiselglace, kürbisgröst’l und erdäpfelstrudel ACGLMO € 24,90

Pizzen
hausgemacht und ofenfrisch
alle unsere pizzen werden mit oregano und knoblauchrand serviert
gerne bieten wir ihnen all unsere pizzen auch in klein an - € 1,00

margherita AG
tomatensauce, mozzarella

€

7,50

quattro formaggi AG
tomatensauce, vier verschiedene käsesorten

€

9,30

chefpizza ACG
tomatensauce, mozzarella, salami, schinken, speck, champignons,
zwiebel, pfefferoni, spiegelei

€ 10,90

salami AG
tomatensauce, mozzarella, salami

€

9,10

prosciutto AG
tomatensauce, mozzarella, schinken

€

9,10

capricciosa AG
tomatensauce, mozzarella, schinken, champignons

€

9,50

diavolo AG
tomatensauce, mozzarella, schinken, speck, scharfe pfefferoni

€

9,50

rustica AG
tomatensauce, mozzarella, schinken, speck, mais, zwiebel

€

9,50

hawaii AG
tomatensauce, mozzarella, schinken, ananas

€

9,30

verdura AG
tomatensauce, mozzarella, lauch, mais, zucchini, karotten, oliven

€

9,50

tonno ADG
tomatensauce, mozzarella, thunfisch, zwiebel

€

9,90

fantastica ACG
tomatensauce, mozzarella, salami, champignons, pfefferoni, spiegelei

€ 10,20

Süßspeisen auf Anfrage

Take away Zeiten
Freitag 17.00 bis 20.00
Samstag 11.00 bis 14.00 und 17.00 bis 20.00
Sonntag 11.00 bis 14.00
Bestellung gerne vorab unter office@burg.st oder 03577/221675 und während der
Take away Zeiten unter 03577/221675

Lieferservice
Gerne stellen wir euch zu unseren Take away Zeiten auch Speisen im Raum Murtal zu.
Mindestbestellung Raum Spielberg, Zeltweg, Knittelfeld und Großlobming € 25,00
Mindestbestellung Raum Weißkirchen, Judenburg, Fohnsdorf,
Kobenz und St. Marein-Feistritz € 35,00
(ansonsten Liefergebühr € 3,00)
Ab einem Bestellwert von € 30,- gibt es eine Flasche Thalheimer Bier oder einen Organics
Lifetime Drink gratis dazu.
Gerne kann man auch Gutscheine (eventuell schon für Weihnachten) bestellen!

