
HerzlicH Willkommen
im GastHof 

„zum Guten tropfen“

Wir haben täglich ab 15 uhr für sie geöffnet.
sonntag ruhetag.

unsere mitarbeiterinnen informieren sie gerne über  
allergene zutaten in unseren gerichten.



Suppen
Tagessuppe	 3,50 €
Rindssuppe mit tirolerknödel	 4,50 €
Würzige Gulaschsuppe mit Brot 4,50 €
Montafoner Brennsuppe	mit kartoffeln & sura kees 5 ,50 €

SalaTe
Gemischter Salatteller	

mit Hausdressing 4,80 €

Fitnessteller	

mit blattsalat, mais, tomaten, Gurken und panierten 

Hühnerstreifen an Hausgemachtem currydressing 12,00 €

Bauernsalat	
mit blattsalat, gebratener speck, montafoner sura kees, 

zwiebelringe, schwarzbrotcroutons und steirischem kernöl 12,00 €

Älplersalat
mit Blattsalat, zwiebelringe, Gurken, tomaten  

und gebratenen kaspressknödel 12,00 €

KalTe SpeiSen
Wurstsalat reichlich garniert	
fleischkäse fein geschnitten mit feinem Hausdressing 

und Brot serviert	 9,00 €

lumpensalat mit Wurst & Käse	
fleischkäse und käse fein geschnitten mit feinem 

Hausdressing und Brot serviert 	 9,00 €



Großes Speckbrot	
hausgeräucherter speck auf Brot mit Garnitur 9,00 €

Großes Käsebrot
zwei sorten käse auf Brot mit Garnitur	 9,00 €

portion Verhackerts
serviert im schmalztöpfli mit Brot 6,00 €

unSeRe SpezialiTÄT 
VoM HauSGeMacHTen

Riesen Bretteljause 
mit hausgeräuchertem speck, Jausewürstel, Verhackertem,

aufschnitt, montafoner Bergkäse, frischkäse, reichlich garniert

serviert auf dem Holzbrett

15,00 €

WaRMe SpeiSen
portion pommes	mit ketchup	 4,00 €

Schinken-Käse Toast	 4,00 €

Würzige Hauswürstel 
leicht geräuchert und gekocht 6,50 €
mit sauerkraut 10,50 €

Frankfurter
mit Brot         5,00 €
mit pommes 9,00 €



zwei Scheiben gebratener Fleischkäse
mit zwei spiegeleiern und Brot 9,00 €
mit pommes 12,00 €

Strammer Max
gekochter schinken auf roggenbrot mit zwei spiegeleiern 

und kleiner Garnitur 9,00 €

Bauernknödel „Holzknecht“
kartoffelknödel mit einer herzhaften selchfleischfülle

dazu sauerkraut oder krautsalat 11,00 €

TiRoleRKnödel
mit sauerkraut 11,00 €

Holzhackerpfändle
im pfändle gebratener speck überbacken mit Bergkäse  

und zwei spiegeleier serviert mit Brot 10,00 €

Schlemmerspieß
gegrilltes putenfleisch am spieß mit pommes 

und salatgarnitur 14,00 €

Schweineschnitzel „nach Wiener art“
mit pommes oder kartoffelsalat 13,50 €

ofenkartoffel
mit knoblauch-sauerrahmsauce, gebratenen speckwürfel

und salatgarnitur 12,00 €

Rösti mit Spiegelei & Speck
mit feiner salatgarnitur 12,00 €

Spaghetti Bolognese 10,00 €



auS deM oFen
Flammkuchen „Salami & chili“
Dünner Boden, würzige créme fraiche

mit salami, chili, mais und paprika	 8,50 €

Flammkuchen „provence“
Dünner Boden, würzige créme fraiche

mit Weichkäse, paprika, mais und kräutern der provence	 8,50 €

Flammkuchen „Schinken & lauch“
Dünner Boden, würzige créme fraiche 

mit schinken, lauch und champignons	 8,50 €

Flammkuchen „Speck & zwiebel“
Dünner Boden, würzige créme fraiche 

mit speck und zwiebel	 8,50 €

Flammkuchen „lachs & lauch“
Dünner Boden, würzige créme fraiche 

mit lachs aus Wildfang und lauch	 8,50 €

Flammkuchen „apfel & zimt“
Dünner Boden, süße créme fraiche 

mit apfelwürfel und zimt	 8,50 €



WaS SüSSeS

Hausgemachter apfelstrudel
natur	 3,50 €
mit schlagsahne	 4,50 €
mit warmer Vanillesauce	 5,50 €

HausGemachter Kaiserschmarren
serviert mit apfelmus	 9,00 €

Hausgemachter Blaubeerschmarren
mit einer kugel Vanille-eis	 9,00 €

eispalatschinken
zwei stück palatschinken mit eis, schokosauce  

und schlagsahne garniert	 7,00 €

fragen sie nach unserem  
kuchenangebot 

Guten appetit
WünscHt 

iHr tropfen team!



WaRMe GeTRÄnKe
tasse kaffee	 3,00 €
Häferlkaffee 5,50 €
cappuccino mit schlagsahne 3,50 €
Heiße schokolade mit schlagsahne 4,50 €
tee mit zitrone oder milch 2,80 €

tee mit rum 4,80 €
lumumba heiße schokolade mit rum und schlagsahne  6,50 €
Glühwein 5,00 €
Jägertee 5,00 €
Grog nach art des Hauses 6,00 €

alKoHolFReie GeTRÄnKe
orangen- / zitronenlimo klein 0,20 l  2,50 €
orangen- / zitronenlimo groß 0,50 l 4,00 €
cola klein 0,20 l  2,50 €
cola groß 0,50 l 4,00 €
coca-cola zero  glasflasche  0,33 l  3,50 €
almdudler glasflasche  0,35 l  3,50 €
römerquelle mineralwasser klein 0,33 l  2,80 €
römerquelle mineralwasser groß 0,75 l  4,80 €
Bitter lemon  0,20 l  2,80 €
tonic Water  0,20 l  2,80 €
orangensaft  0,20 l  2,80 €
Johannisbeere  0,20 l  2,80 €
mangosaft  0,20 l  2,80 €
apfelsaft  0,20 l  2,80 €
Durstlöscher  0,50 l  3,50 €
red Bull  0,25 l  4,50 €



BieR FRiScH VoM FaSS

pfiff mohrenbräu 0,20 l 2,70 €
kleines Bier mohrenbräu 0,30 l 3 , 10 €
Großes Bier mohrenbräu 0,50 l 4,00 €
kleines radler  0,30 l 3 , 10 €
Großes radler 0,50 l 4,00 €
Grapefruitradler glasflasche 0,33 l 3,50 €

Hefeweizen Weihenstephan 0,30 l 3,50 €
 0,50 l 4,50 €

BieRe alKoHolFRei

Hefeweizen glasflasche 0,50 l 4,50 €
Warsteiner glasflasche 0,33 l 3 , 10 €

oFFene Weine

Hauswein rot   1/8 l 2,80 €
 1/4 l 5,20 €
Hauswein Weiß 1/8 l 2,80 €
 1/4 l 5,20 €
chardonay 1/8 l 2,80 €
 1/4 l 5,20 €
Gespritzter weiß oder rot 1/4 l 3 , 10 €
aperol spritz mit Weißwein 1/4 l 4,80 €
Hugo 1/4 l 4,80 €

prosecco piccolo 0,20 l 8,00 €
flasche prosecco 0,75 l 28,00 €

Gerne berät sie unsere alexandra bei der auswahl ihrer flasche Wein.  
Genießen sie dazu ein römerquelle mineralwasser 0,75l um € 4,50.



ScHnÄpSe & SpiRiTuoSen

obstler, marillen, Williams 2 cl 3,30 €
alte Hauszwetschge 2 cl 4,50 €
alte Williams-christ-Birne 2 cl 4,50 €
Diverse schnäpse 2 cl 3,30 €
fernet 2 cl 3,50 €
Jägermeister 2 cl 3,50 €
ramazotti 4 cl 5,50 €
flying hirsch 2 cl 5,00 €
Besonderes vom promilleweg 2 cl 3,30 €
Diplomatico reserva exclusiva 4 cl 8,50 €

WHiSKey

Jack Daniels 4 cl 6,50 €
Jameson 4 cl 6,50 €
tullamore 4 cl 6,50 €

lonGdRinKS

campari orange / soda 4 cl 5,00 €
Wodka lemon 4 cl 7,50 €
Wodka orange 4 cl 7,50 €
Gin tonic  4 cl 7,50 €
Jackie cola 4 cl 7,50 €
Baccardi cola 4 cl 7,50 €
cuba libré Havana club 4 cl 8,00 €

TRopFen-Spezial 

long island ice tea 0,5 l 15,00 €



SpezielleS 
in deR WinTeRSaiSon

Jeden Mittwoch
laden wir sie zu unserem Haxenabend ein.

knusprig gegrillte schweinehaxe mit 
hausgemachtem sauerkraut und semmelknödel. 

jeden donnerstag
rockt es im tropfen bei freiem eintritt. 

super live musik mit top bands - rock, pop & Blues. 

Fragen Sie nach unserem HauSpRoSpeKT
für ihren nächsten urlaub bei uns.

  

   

ein herzliches Dankeschön 
und einen schönen aufenthalt 

wünscht ihnen familie schöpf mit team

Tel. +43 (0) 5558 8322
www.gutertropfen.com

Bitte  reservieren sie  frühzeitig.!


