bei uns in der Dorfalm!
„Es gfreit uns, dass heit unsere Gäste sats“
Als Land und Gastwirt ist es uns sehr wichtig,
dass das was auf dem Teller landet von der Erzeugung
bis hin zur Zubereitung von höchster Qualität ist.
Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Regionalität
sowie Saisonalität. Sehr viele Produkte stammen vom eigenen
Hof. Im Anschluss zu unserem Restaurant ist unser Dorﬂaden,
wo ihr viele Produkte aus der Region erwerben könnt.
Auf Wunsch stellen wir euch gerne Gutscheine sowie
Geschenks Körbe für alle Anlässe zusammen. Weiteres
beﬁndet sich an der Außenseite der Dorfalm ein 24 Stunden
Automat, wo es Eier, Speck, Käse frische Milch uvm... gibt.
Wir wünschen euch ein paar schöne Stunden in unserer
Dorfalm und hoffen euch mit unseren Speisen und Getränken
verwöhnen zu können.

Familie Schiefer und das Dorfalm Team

Restaurant & Dorﬂaden

www.dorfalm-ﬂachau.at

Landhaus Olga
Appartements

Überraschungsmenü
Surprise menu

Fällt es euch auch immer schwer, was Ihr bestellen sollt?
Wir nehmen euch diese Entscheidung gerne ab und versprechen,
dass Ihr nicht enttäuscht oder hungrig nach Hause gehen müsst.
Schließlich kommen nur beste regionale Zutaten in den Kochtopf,
zudem ist die innovative Ader unseres Küchenchefs Christian
Effenberger und seines Teams nicht zu unterschätzen – lasst euch
verzaubern von seinen kulinarischen Kreationen.
4 - Gang Menü / 4-course menu
€ 56,00 pro Person
Gerne auch mit Weinbegleitung!

A Ofong / Starter
Gedeck - auf Bestellung

Schmalzkerze, Karreespeck, Bauchspeck,
selbstgemachtes Bauernbrot

Place setting on order - lard candle, loin bacon, streaky bacon, farmers bread

pro Person € 3,50

Hoﬂadenführung (Als Vor- oder Hauptspeise)
Jause mit leckeren Produkten aus unserem Hoﬂaden.
“Jause“ with products from our farm shop.

kleine Jause € 14,50 | große Jause € 17,90

Beef Tartar „klassisch“

mit Senfeis, Toastbrot und gebackenem Dotter

Beef Tartar with mustard ice-cream, toast and baked yolk
Das Rindﬂeisch und die Eier kommen von unserem eigenen Hof.

100g € 15,90 | 160g € 21,50

Beef Tartare

A Ofong / Starter
Gebeizte Lachsforelle
mit Rote Beete und Apfel

Marinated salmon trout with beetroot and apple
Die Lachsforelle kommt aus dem Bluntautal in Golling

€ 15,50

Marinierter Rindﬂeischsalat

mit roter Zwiebel, Kernöl, Radieschen und Brot

“Marinaded beef salad with red onions, pumpin seed oil, radishes and bread
Das Rindﬂeisch kommt von unserem eigenen Hof

kleine Portion € 11,90 | große Portion € 15,90

Hausgemachtes Knoblauchbrot
Homemade garlic bread

€ 4,10

Beilagensalat
side salad

€ 5,50

Marinierter Rindﬂeischsalat

D‘Suppen / Soup
Unsere Rindssuppe wird noch traditionell angesetzt
(Knochen, Fleischabschnitte, Wurzelgemüse, Zwiebel, Gewürze),
zieht ca. 2 Tage und enthält daher
keine Geschmacksverstärker (kein Suppenpulver).

Rindssuppe mit...
Beef soup with...

... Fritatten / stripes of pancake € 5,40
... Kaspressknödel / cheese dumpling € 6,40
... Nudeln / noodles € 4,50
... Leberknödel / liver dumpling € 6,40
Erdäpfelcremesuppe
mit oder ohne Speckkrusteln

Potato cream soup with or without bacon crusts

mit Speckkursteln € 6,60 / ohne € 6,10

Kaspressknödelsuppe

Für unsere kloan Gäst
kids menu
Wiener Schnitzel
mit Pommes frites

Wiener schnitzel with french fries

€ 8,20

Grillwürstel

mit Pommes frites

Grilled sausages with french fries

€ 7,80

Bunte Muscheln (Nudeln)
mit Tomatensauce

Colorful mussels (noodles) with tomato sauce

€ 6,90

Spätzle

mit Rahmsauce

Spaetzle with cream sauce

€ 7,10

Portion Pommes
mit Ketchup

Portion of french fries with ketchup

€ 5,50

TIPP:

Fragt bei unserem
Servicepersonal um Malsti�e
und Ausmalbilder.

D‘Hauptspeiße / Main course
Dorfalm Cordon bleu

mit Kürbiskernpanier, gefüllt mit hofeigenem Speck
und Bergkäse, dazu Petersilienerdäpfel

“Dorfalm Cordon bleu with pumpkin breadcrumbs ﬁlled with bacon
and mountain cheese from our own farm, served with potatoes
Der Bergkäse wird aus unserer eigenen Milch hergestellt / Fleisch aus Österreich

€ 19,10

Wiener Schnitzel

... vom Schwein mit Petersilienerdäpfel und Preiselbeeren
... vom Kalb mit Petersilienerdäpfel und Preiselbeeren

Wiener Schnitzel from Pork or from calf with parsley potatoes and cranberries
Schweineﬂeisch aus Österreich / Schnitzel Kalbﬂeisch aus Salzburg / vom eigenen Hof

vom Schwein / pork € 15,90 | vom Kalb / calf € 24,50

Filetsteak 220g

mit Pfannengemüse und Rosmarin - Erdäpfel

Filletsteak 220g with vegetables and rosemary - potatoes
Rindﬂeisch aus Salzburg / vom eigenen Hof

€ 36,90
Dazu empfehlen wir: 1/8 l Querbeet Rot - WG Fischer Thermenregion € 5,00

Wiener Schnitzel

D‘Hauptspeiße / Main course
Rindsgulasch
mit Spätzle

Beef goulash with spaetzle
Rindﬂeisch vom eigenen Hof

€ 19,50

Hausgemachter Leberkäse

mit Röstkartoﬀeln, Cremespinat und Spiegelei

Homemade meat loaf with roasted potatoes, creamed spinach and fried egg
Rindﬂeisch vom eigenen Hof / Schweineﬂeisch aus Österreich

€ 14,20

Backhendl

mit Erdäpfelsalat und Kernölvinaigrette

Fried chicken with potato salad and pumpkin vinaigrette
Hühnerﬂeisch aus Österreich / Steirisches Kernöl / Kartoﬀel aus Spital-Kärnten

€ 16,90

Backhendl mit Erdäpfelsalat

D‘Hauptspeiße / Main course
Spaghetti

mit Babyspinat, Cherrytomaten, Knoblauch, Zwiebel,
Pinienkerne und Kuhmilchfrischkäse
Spaghetti with cherry tomatoes, garlic, onions, spinach,
pine nuts and cow´s milk cream cheese
Spaghe� hergestellt aus den Eiern unserer Ho�ühner,
Frischkäse vom Hundsalzhof in Flachau

€ 16,90

Gebratenes Lachsforellenﬁlet
mit Graupenrisotto, Brokkoli und Heufond

Roasted salmon trout ﬁllets with barleyrisotto, broccoli and hay juice
Die Lachsforelle kommt aus dem Bluntautal in Golling

€ 18,90
Dazu empfehlen wir: 1/8 l Grüner Veltliner - WG Hagn Weinviertel € 4,90

Spaghe� mit Babyspinat und
Kuhmilchfrischkäse

D‘Hauptspeiße / Main course
Wildkräuterspinatknödel

mit Bergkäsesauce und Schnittlauchöl

Wild herb spinach dumpling with mountain cheese sauce and chive oil
Der Bergkäse wird aus unserer eigenen Milch hergestellt

€ 13,90

Kasnocken
mit Röstzwiebel

Cheese spaetzle with fried onion
Käse hergestellt aus der Milch von unserem Hof sowie von der Salzburgmilch

€ 13,50

Dorfalm Salatschüssel

Gemischte Blattsalate mit Hausdressing,
Croutons und Granformaggi
mixed leaf salad with house dressing,
croutons and grandformaggi

€ 11,90
... mit kurzgebratenem Rindﬂeisch
with pan-roasted rump stripes

€ 20,90
... mit gebratener Lachsforelle
with roasted salmon trout

€ 19,90
... mit gebackenem Schafsfrischkäse
with fried sheep‘s milk cheese

€ 18,90
... mit Kuhmilchfrischkäse
with cow‘s milk cheese

€ 15,90

Hint‘noch / dessert
Créme brûlée
mit Himbeersorbet

Créme brûlée with rasperry sorbet

€ 10,50

2erlei Schokoladenmouse
mit Apfel-Nussbuttereis

Two diﬀerent chocolate mousse with apple and nut butter ice cream

€ 9,90

Hausgemachte Sorbetvariation
homemade sorbet variation

€ 8,50

Hausgemachter Kaiserschmarrn
mit Apfelmus, Preiselbeeren und Sauerrahmeis

Homemade Kaiserschmarrn with applesauce, cranberry
and sour cream ice-cream (Since everything is homemade
and freshly prepared, there may be a waiting time of 25min)
Da alles selbstgemacht und frisch zubereitet wird,
kann es zu einer Wartezeit von 25min kommen
Eier und Milch von unserem eigenen Hof.

€ 13,40

Kaiserschmarrn

Hint‘noch / dessert
3erlei Käsevariation

mit hausgemachtem Bauernbrot und Chutney

3 cheese variations with homemade farm bread and chutney
PS: Das Chutney gibt es auch in unserem Dorfalm-Laden zu kaufen.

€ 12,90

Hausgemachter Apfel- oder Topfenstrudel
Homemade apple strudel / curd strudel

... mit Schlagobers / cream € 5,50

... mit Vanilleeis / vanilla ice cream € 6,30
... mit Vanillesauce / vanilla sauce € 6,50

Tageskuchen

a piece of the daily cake

€ 4,20

Apfelstrudel

Eiscreme / Ice cream
Bauernhofeis aus Filzmoos
verschiedene Sorten

ice cream made in ﬁlzmoos, diﬀerent sorts

pro Kugel / per scoop € 2,50
mit Schlagobers / with whipped cream + € 0,50

Gemischtes Eis

Vanille-, Schoko- und Erdbeereis aus Filzmoos

mixed ice cream, vanille-, choco- und strawberry ice-cream
from Filzmoos with cream and chocolate sauce

... ohne Schlagobers / without whipped cream € 6,50
... mit Schlagobers / with whipped cream € 7,00

Dorfalmbecher

Waldbeerjoghurt, Vanille- und Zitroneneis mit Waldbeerragout,
Mandeln und Sahne
Wild-berry yoghurt, vanille- and lemon ice-cream
with wild-berry ragout and almond

€ 8,00

Dorfalmbecher

