ofenfrischer braten am samstag und sonntag!!!
diese woche: ofenfrischer schweinsbraten, dunkelbiersoß mit knödel und speckkrautsalat – 13,50 €
vorspeisen
g‘schmackiger, herzerwärmender pichelsteiner-eintopf, mit dreierlei fleisch und reichlich gemüse
10,- €
rinderkraftbrühe mit grießnockerl und suppengemüse
5,- €
cremiger burrata aus italienischer büffelmilch auf mediterranem grillgemüse pesto
8,- €
carpaccio von der rinderlende, mit parmesan, tomaten, pinienkernen und knoblauchbrot
10,- €

salate
winterliche bittersalate mit gegrillten garnelen und pinienkernen
15,- €
großer pflücksalat mit in sweet-chili gebratenen rinderlenden streifen und avocado
14,- €
der malzraum salat - frischer marktsalat und warmer kartoffelsalat mit in kübiskernen panierten, saftig
gebackenen hühnerbruststreifen und kürbiskerndressing
13,50 €
großer pflücksalat mit gegrillter hühnerbrust und ziegenkäse
12,50 €

immer gut
mit steinpilz und parmesan gefüllte ravioli, tomaten-confit, weißweinsauce
12,50 €
kasspatzn‘ mit dreierlei käse und salat
10,- €
bayrische fleischpflanzerl mit warmen kartoffelsalat und bratensoß‘
11,50 €
pikantes!! grünes SriLanka-curry mit frischem gemüse und mit zitronengras aromatisiertem reis
11,- € / mit hühnerbrustfilet zzgl. 2,- € / mit rinderstreifen zzgl. 4,- €
essen vom malzraum - stets frisch und mit viel liebe zubereit!

grad beim abholen ist des fein
boef bourguignon (rinderbrust nach burgender art) mit sautiertem gemüse und kartoffelstampf
20,- €
rinderlendensteak medium gegrillt mit kartoffelgratin und bohnen im speckmantel
22,50 €
krautwickerl (wie bei oma) mit bio-hack gefüllt, kartoffelstampf und bratensauce
14,- €
original wiener schnitzel vom bayrischen milchkalb mit bratkartoffeln und kaltgerührten preiselbeeren
klein 15,- € / normal 20,50 €
münchner schnitzel vom schwein in einer senf-meerrettich-panade
mit warmen kartoffelsalat 15,- € / mit potato dippers 16,50 €
Das andreas hofer schnitzel (schnitzel wiener art) mit gegrilltem speck, spiegelei und salat
klein 12,50 / normal 16,50 €
burger mit gegrillter hühnerbrust, rauchiger sauce, zwiebeln, tomaten, mit käse überbacken
mit salat 14,- € / mit potato dippers 15,50 €
der angus burger, cirka 180 gramm bestes angus beef mit tomaten, triple cheese,
knusprigem speck, zwiebeln und malzraum-burger-sauce
mit salat 16,- € / mit potato dippers 17,50 €
„grüne ziege“ burger, cirka 180 gramm bestes angus beef mit avocado, ziegenkäse, tomaten,
zwiebeln und malzraum-burger-sauce
mit salat 16,- € / mit potato dippers 17,50 €
der vegetarische biryani-burger aus auberginen, bohnen, basmati reis,
butternutkürbis, fetakäse und zwiebeln abgerundet mit cole-slaw
mit salat 14,- € / mit potato dippers 15,50 €

hinten drauf
pistazientörtchen mit fruchtspiegel
4,50 €
ofenfrischer kaiserschmarrn mit mandeln und apfelmus (cirka 25 minuten)
12,50 €

eine allergenkarte bekommen sie auf anfrage von unserem servicepersonal gerne ausgehändigt
essen vom malzraum - stets frisch und mit viel liebe zubereit!

