Das Rindfleisch für unsere Burger kommt ausschließlich aus der steirischen Almregion
Teichalm-Sommeralm von Almochsen, die artgerecht gehalten werden. Ihr Leben also auf der
Alm und Weide verbringen, und garantiert gentechnikfrei und biologisch nachhaltig
gefüttert werden.

Almrindpatty, mit grünem Spargel aus Podersdorf, Parmigiano reggiano und Parma Schinken.
Oder als Menu mit Steakhousefries, Dip und 0,3l Wiener Original

NEU:
Cheesecake-Creme mit Kekscrumble und Waldbeeren

of the month

of the month

Caipirinha Mule

Botanist Gin &

Cachaca, Limetten, Rohrzucker
Ginger Beer

Thomas Henry Tonic

Wifi: Addicted to Rock Store Password:rockstar

mit pesto toast

in panko paniert mit mango und chili dip

fast burger. mit jack daniel‘s zwiebeln und wachtelei

Zarter Blattsalat mit frischem Gemüse, Edamame, gegrillter roter Beete, zweierlei
Sprossen, gerösteten Kürbis- und Sonnenblumenkernen und unsrem speziellen Kräuterdressing.
Mit Halloumi
+ 3,80
Mit Backhendlstreifen
+ 3,80
Mit gebacken Avocados
+ 3,80
Mit Pulled Pork
+ 4,80
Mit gegrillter Hühnerbrust
+ 4,80

köstliche wings in unsrer speziellen scharfen Buffalo Sauce nach dem streng
geheimen Rezept des großen Wingmasters.

chicken wings mit unserer honey.teriyaki sauce und gegrillter ananas

knusprige chicken wings mit hausgemachter karibischer sauce und ein bisschen joghurt und limette

100% weiderind patty, Würziger tiroler bergkäse meets steirisches almrind
und karamellisierte whiskey-zwiebel – that‘s rock
100% weiderind patty, tomate, salat, zwiebel, essiggurken
klassiker remastered
100% weiderind patty, geschmolzener blue cheese, cranberry-rotkraut-salat
und karamellisierte whiskey-zwiebel im black bun
100% weiderind patty, bacon, eingelegte whiskey-senf zwiebel,
salat und spiegelei – der absolute rinderwahnsinn
100% weiderind patty, jalapenos & unser addicted chili salsa
da ist nicht nur der roof on fire - tienes cojones?

100% weiderind patty, pulled pork, kuspriger speck, cranberry-rotkraut-salat,
coleslaw und essiggurkel

urlangsam gegartes bio-schweindi vom oberösterreichischen bauernhof, gezupft und mit
unserer bbq sauce verfeinert
mit coleslaw und rucola

würzig marinierte Hendlbrust, mit Salat und der geheimen spezialsauce
wir empfehlen dazu ein glas vom zapfhahn
gebratener halloumi, frische tomatensalsa, rucola
so schmecken urlaubserinnerungen
so was von gar nicht fad! – und die kuh bleibt auf der alm
und träumt von einem prachtstier

steakhouse, chicken & sweet potatoe fries, onion rings & 4 Dips

