Vorspeisen
tafelspitzcarpaccio auf rotkrautsalat mit krensauce und apfeljulienne GLMO

€

geräuchertes lachsforellenfilet mit avocado,
oberskren, lachskaviar und wasabivinaigrette DGO

€ 14,40

9,50

Suppen
kräftige rindsuppe mit frittaten, kaspressknödel
leberknödel oder grammelstrudel ACGLM

€

4,50

steirerkässuppe mit schwarzbrotcroutons und kernöl AGL
maronisamtsuppe mit quinoapops GLO

€
€

5,50
5,70

klein
groß

€
€
€
€
€
€
€
€

6,90
7,90
7,90
12,90
12,90
16,90
16,90
10,90

klein
groß
klein
groß

€
€
€
€
€
€

3,90
4,90
3,90
4,90
0,60
2,90

Salate
vogerlsalat mit speck, erdäpfel und kernöl AL
caesar-salad classic ADFGMO
mit gegrillten hendlstreifen ADFGMO
mit gegrillten halloumi ADFGMO
mit gegrillten rinderstreifen ADFGMO
mit garnelen ABDFGMO
mit thunfisch ADFGMO
bunter salat AL
grüner salat AL
mit kernöl
hausgemachtes knoblauchbaguette AG

Hauptspeisen
„burgpfandl“ ACGLMO
geschnetzeltes schweinefilet in champignonrahmsauce
auf spätzle, mit käse überbacken

€ 12,50
mit hendlfleisch € 13,90

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

€ 15,80

bunter salat mit gebackenen hendlstreifen ACL

€ 10,90

wiener schnitzel von der pute aus der pfanne
mit petersilerdäpfel ACG

€ 12,90

mit rotwein geschmorte rinderbackerl
mit wurzelgemüse und semmelkren AGLMO

€ 13,20

medaillons vom schweinefilet überbacken mit steirerkäse oder
mit pfefferrahmsauce, dazu speckbohnen und erdäpfelgratin GLO

€ 16,50

tafelspitz mit rösterdäpfel, wurzelgemüse, apfelkren und schnittlauchsauce ACGLM € 15,90

asia-winterzauber (scharf!) AGRO
scheiben von der rinderbeiried mit pilzen und frischen chilischoten
in austernsauce, serviert mit butterreis

€

klassischer zwiebelrostbraten vom murtaler weiderind
mit speckbohnen und rösterdäpfel AGLMO

€ 16,90

18,90

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

€

11,90

€

11,90

avocado-quinoa-patty, salat, tomaten, tahini-knoblauch-sauce

€

11,90

grillteller mit pommes frites und gemüse ACGL

€ 14,90

chicken burger mit curly fries ACGMN
hühnerpatty, cheddar käse, salat, tomaten,
barbacue sauce und schnittlauchsauce

veggie-burger (vollkorn-bun) mit mini-salat

„spechtplatte“ ab 2 personen ACGL
gegrilltes schweinskarree, gegrillte hendlbrust, wiener schnitzel,
pommes frites, reis und gemüse

pro person

€ 15,40

cremiges risotto mit frischen pilzen, rucola und parmesan GO

€

kürbis-schafskäse-quiche mit
roten rüben – quinoa und sauerrahmdip ACGM

€ 12,20

gebratenes forellenfilet mit mandelbutter
dazu buntes gemüse und kräutererdäpfel ADGH

€ 15,90

gebratene flugentenbrust mit orangen-honigsafterl, serviettenknödel
dazu serviettenknödel und rotkraut ACGLMO

€ 18,90

11,90

Pizzen
alle unsere pizzen werden mit oregano und knoblauchrand serviert

margherita AG
tomatensauce, mozzarella

€

quattro formaggi AG
tomatensauce, vier verschiedene käsesorten

€ 10,90

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

€ 10,90

salami AG
tomatensauce, mozzarella, salami

€

9,50

prosciutto AG
tomatensauce, mozzarella, schinken

€

9,50

capricciosa AG
tomatensauce, mozzarella, schinken, champignons,

€

9,60

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

€ 10,90

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

€ 10,90

7,90

hawaii AG
tomatensauce, mozzarella, schinken, ananas

€ 10,10

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

€

tonno ADG
tomatensauce, mozzarella, thunfisch, zwiebel

€ 10,30

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

€ 10,90

9,50

Winteredition Bowl’s
entenbrust bowl

AHMO

€ 18,90

flugentenbrust rosa gebraten, kürbisgröst’l, rotkrautsalat, cous-cous,
kräuterseitlinge, pak choi, maroni, tamarinden-mango-marinade AF

winterzauber bowl

ACGH

€

8,10

milchreis-bratapfel-bowl, vollkorn-lebkuchen, granatapfel, kokosblütenzucker

halloumi bowl

FGH

€ 15,90

mango, süßkartoffel, buchweizenrisotto, sojabohnen, cherrytomaten,
cashewkerne, gegrillter halloumi, feigen-senf-marinade M

regionale superfood bowl

ADH

€ 14,90

kürbis, rote rüben, radieschen, vogerlsalat, geröstete kürbiskerne,
forellenfilet, knoblauchsprossen, kren-brennessel marinade

orientalische falafel bowl

AHOP

€

11,40

schokoladekuchen mit cassismousse ACGH

€

7,50

triffle von maroni und tahiti-vanille
mit preiselbeeren und vanillekipferl crumble ACGHO

€

7,50

lebkuchenmousse mit bratapfellasagne CGHO

€

6,90

cous cous, marieniertes rotkraut, tomaten, gurken, minze, gebackene falafel-bällchen
tahini-knoblauch H,N

Was Süßes geht immer

Take away und ZustellungsZeiten
Freitag 17.00 bis 20.00 / Samstag 11.00 bis 14.00 und 17.00 bis 20.00 /
Sonntag 11.00 bis 15.00
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.
Liefergebühr € 3,00
Gratis Zustellung Raum Spielberg, Zeltweg und Knittelfeld ab einer Bestellung von € 25,00
Gratis Zustellung Raum Weißkirchen, Judenburg, Fohnsdorf, Großlobming,
Kobenz und St. Marein-Feistritz ab einer Bestellung von € 35,00

