
SpeiSen & Getränke Sommer 2018

Wander- & rodelparadies



Wir vermieten auch unsere urige 
Selbstversorgerhütte „Loschboden-
alm“ für 6-12 personen!

    elbstversorgerhütte

Juns - Grieralm - Höllenstein-
hütte - Lanersbach 

   m Sommer� Mountainbike-Rundweg

neU!neU!

e-Bike Ladestation

BIKEBIKE

Alle preise verstehen sich in euro, inkl. Mwst.

ALLerGene
informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten 

auslösen können, erhalten Sie gerne von unseren Mitarbeiterinnen!

Der VerZeHr Von MitGeBrAcHten SpeiSen UnD Getränken iSt nicHt erWünScHt!

...auf der Höllensteinhütte!

Unser Gasthaus liegt am Loschboden, dem paradiesi-
schen Hochplateau über dem
tuxertal auf 1.740 m Seehöhe
und ist umgeben von tettens-
joch (2.276 m) und Höllen-
stein (2.874 m). 

erreichen können Sie die
Höllensteinhütte im Winter
über Juns oder Lanersbach -
entweder zu Fuß (Gehzeit ca. 1 Stunde)
oder mit dem taxi sowie im Sommer 
zusätzlich über die els- und Grieralm,
Madseit, die tulferalm und Hintertux.

ein schönes und gemütliches „raschtl“ bei einer genüss-
lichen Jause oder einem „guatn“ Glasl wünscht

 riasst enk...

Fam. Erler mit Team



nudelsuppe mit 1 paar Frankfurter Würstl € 6,90
noodle soup with a pair of frankfurter sausages

Gulaschsuppe mit 1 paar Frankfurter Würstl und Brot € 7,40
Goulash soup with a pair of frankfurter sausages and bread

kaspressknödelsuppe (2 Stk.) € 5,80
cheese dumpling soup (2 dumplings)

Scheibe Brot € 0,50
Slice of bread

Soupsuppen

kleiner Blattsalat Bunte Salate mit Senf-Dressing € 3,90
Small leaf lettuce with mustard dressing

kleiner gemischter Salatteller mit Senf-Dressing € 4,40
Small mixed salad plate with mustard dressing

krautsalat mit essig und Öl € 4,40
coleslaw with vinegar and oil

alate und   eich
tes

Salads

Aus dem Butterpfandl:
cordon bleu vom Schwein mit pommes € 15,20
und preiselbeeren       
cordon Bleu breaded pork with chips and cranberries

Wiener Schnitzel vom Schwein mit pommes € 14,40
und preiselbeeren            
Wiener Schnitzel breaded pork escalope with chips and cranberries 

Bauern-Bratkartoffeln mit Speck, Zwiebeln € 10,90
und 2 Spiegeleiern
„Bauern“ fried potatoes with bacon, onions and 2 fried eggs

Gebackene Hühnerbruststreifen im kürbiskernmantel € 12,70
mit bunten Salaten und kürbiskernöl-Dressing
Baked chicken in pumpkin seed coat with salad and pumpkin oil dressing

Bandnudeln mit rucolapesto € 11,50
cherrytomaten und tiroler Schafkäse
tagliatelle with arugula pesto, cherry tomatoes and tyrolean sheep cheese

Zillertaler kasnudeln mit brauner Zwiebel € 11,20
Zillertal cheese noodles with brown onion 

auptspeisen
Main Meals

egetarische    a
uptspeisen

Vegetarian             
            Main Meals



tiroler Speckbrot mit Speck aus eigener produktion € 8,60
mit Senf und kren. Dazu empfehlen wir ein pils vom Fass (0,3 l) € 3,60.
tyrolian sliced bacon (from own production) on bread with mustard 
and horseradish. in addition we recommend a pils beer (0,3 l) € 3,60.

Zillertaler kasbrettl  € 9,20
4erlei käse aus dem Zillertal mit Butter und Brot. 
Dazu empfehlen wir ein Glas rohmilch von der Alm (0,3 l) € 2,00.
Zillertal cheese plate - four cheeses with butter and bread.
in addition we recommend a glass of milk (0,3 l) € 2,00.

Scheibe Brot Slice of bread € 0,50

Jause und wos    l
uas

Snacks

Flambierter kaiserschmarrn mit Apfelmus € 9,80
kaiserschmarrn - chopped sweet pancake with apple sauce 

Apfelstrudel - hausgemacht Apple strudel
 mit Sahne with cream € 4,00
 mit Vanillesauce with vanilla sauce € 4,50
 mit Sahne, Vanillesauce und Vanilleeis € 5,90
 with cream, vanilla sauce and vanilla ice cream

kuchen nach Angebot des tages € 3,70
For more cakes, please look on the buffet!

Vanilleeis mit kürbiskernöl € 5,20
Vanilla ice cream with pumpkin oil

eiskaffee gerührt € 6,80
Stirred iced coffee   

coup Dänemark € 5,40
coup Denmark  

nussbecher pistazien-, nougat-, & Vanilleeis mit Sahne € 5,80
Mixed nut-icecream cup - pistachio-, nougat-, and vanilla-ice cream 
with cream                                                              

Almbecher mit Buttermilch und 2 kugeln Zitronensorbet  € 5,80
„Alm“ cup with buttermilk and 2 balls of lemon sorbet

as     üsses/Desserts
Something sweet / desserts

tipp!tipp!

tiroler Salatteller mit gebackenen Bergkäseecken € 12,70
tyrolean salad with baked mountain cheese

kasbeder mit Granten (4 Stk.) € 9,80
Austrian cheese dumpling with cranberries (4 dumplings)

kleine portion     € 1,- Abzug
Small portion                                                    € 1,- price reduction



cola, Spezi, Limo, Sprite 0,3 l € 3,20
orangeade 0,5 l € 4,40
Almdudler 0,35 l € 3,20

Fruchtsäfte Johannisbeere, Apfelsaft, orangensaft
Fruit juices - black currant-, apple- or orange juice 

  gespritzt mit Wasser oder Soda 0,3 l € 3,20
  mixed with water or soda 0,5 l € 4,40
Soda Zitrone 0,3 l € 2,90
Soda lemon 0,5 l € 3,90

lkoholfreie   etr
änke

non-           Alcoholic Drinks

Schiwasser 0,3 l € 3,10
Schiwasser - fruit cordial with water 0,5 l € 4,10
Holunder Soda/Wasser (hausgemacht) 0,3 l € 3,10
elderflower cordial with soda/water (homemade)

Holunder Soda/Wasser (hausgemacht) 0,5 l € 4,10
elderflower cordial with soda/water (homemade)

Silberquelle prickelnd/still 0,33 l € 2,60
Silberquelle mineral water sparkling

Silberquelle prickelnd/still 0,75 l € 5,40
Silberquelle mineral water sparkling/still

tuxer Quellwasser 0,3 l € 1,50
Fresh spring water 0,5 l € 2,00
Schweppes Bitter Lemon 0,2 l € 3,20
Schweppes tonic Water 0,2 l € 3,20
red Bull 0,2 l € 3,60

nUr iM SoMMer /onLY in SUMMer:

Glas rohmilch - frisch vom Bauern (G) 0,3 l € 2,00
Glass of milk  0,5 l € 3,00

Glas Buttermilch (G) 0,3 l € 2,30
Glass of butter milk 0,5 l € 3,20
 mit preiselbeeren / with cranberries + € 0,50

ofenfrische Schweinsripperl mit erdäpflspalten, Maiskolben, 
Brot, pikanter Soße und gemischtem Salat 
Freshly baked pork ribs with potato wedges, corncob, bread, 
spicy sauce and mixed salad

Melchamuas mit Grantn

Fleischfondue in Suppe oder Öl 
mit diversen Soßen, pommes und Salat
Meat fondue in soup or oil with various sauces, chips and salad

täglich - mit kurzer Wartezeit:
tuxer käsefondue (ab 2 pers.)      pro person  € 22,00
mit versch. Brotsorten, obst und gemischtem Salat
dazu empfehlen wir kirschwasser (2 cl) € 3,00
Swiss cheese fondue (from 2 pers.) with various breads, fruit and 
mixed salad, in addition we recommend 
cherry water (2 cl) € 3,00

on advance orderuf Vorbestellung

neU!neU!



Franziskaner Weißbier alkoholfrei  0,5 l € 4,70
Franziskaner non-alcoholic wheat beer

lkoholfreie    
iere -    leifr

ei
non-Alcoholic Beers

tux Gold... Wit Bier  0,33 l € 5,30
tux Blue... tux pale Ale  0,33 l € 5,30
tux Black... Mountain porter  0,33 l € 5,30
tux Green... Alpine Amber Ale  0,33 l € 5,30
tux red... Himbeerbier  0,33 l € 5,30

ux 1280   iere
tux 1280 beers

Aperol prosecco, Sodawasser, eis, Aperol  € 5,40
Hugo prosecco, Sodawasser, Holunder, Minze, eis  € 5,40
ingo prosecco, Sodawasser, Maracuja, ingwer, eis  € 5,40
Franzi the Duke Gin, Apfelsaft, ingwerer-Likör, tonic  € 6,40
prosecco 0,1l € 3,80
Moët & chandon impérial Brut  0,75l € 79,00 
Moët & chandon impérial Brut  1,5l € 169,00
Moët & chandon rosé impérial Brut  0,75l € 79,00

peritifs

pils vom Fass   0,2 l € 2,50
  0,3 l € 3,60
  0,5 l € 4,60

radler naturtrüb in der Flasche              0,5 l € 4,60
Shandy natural/unfiltered in the bottle 

Zillertal Weißbier vom Fass hell  0,3 l € 3,70
Zillertal wheat beer light  0,5 l € 4,70

Zillertal Weißbier dunkel in der Flasche 0,5 l € 4,70
Zillertal wheat beer dark in the bottle

Zillertal tyroler imperial Zwickl  0,33 l € 3,90
Zillertal tyroler imperial Zwickl

illertal    iere
Zillertal Beers



eißweine 0,75 l

fruchtig & zugänglich
Lieblich weiß  € 23,50
Weingut Schaller vom See, Burgenland
Fruchtig nach süßen pfirsichen, sehr harmonisch mit feiner restsüße 
am Gaumen.

Grüner Veltliner vom Haus  € 23,00
Weingut pfaffl, Weinviertel
Schöne Würze bereits in der nase, knackiger Apfel, am Gaumen sehr 
fruchtig, umrahmt von den klassischen pfeffer-, Zitrus- und kräuterno-
ten. eleganter Abgang, lädt zum nächsten Gläschen ein.

Glasweise vom Qualitätswein 0,75 l
WeiSSWein       1/8 l  

Grüner Veltliner vom Haus, Weingut pfaffl    €   4,10    

rotWein      1/8 l  

Zweigelt vom Haus, Weingut pfaffl        €  4,10

Spritzer   1/4 l

Weiß gespritzt süß/sauer  €   3,50
white wine splashed sweet/sour

rot gespritzt süß/sauer  €   3,50
red wine splashed sweet/sour

eine offenopen wines
klassisch & trocken
Gelber Muskateller  € 28,00
Weingut taferner, carnuntum
intensive Muskateller-Frucht in der nase, herzhafte traubige Würze im 
Bukett, am Gaumen Holunderblüten und Muskat, pikant-feine Säure, sehr 
harmonisch und trinkfreudig.

Grüner Veltliner - Burgberg (Federspiel)  € 29,00
Weingut Lagler, Spitz an der Donau-Wachau/niederösterreich
Helles Gelbgrün. Mit frischen Wiesenkräutern unterlegte gelbe tropen-
fruchtanklänge, frische Mango, zart nach Marille, mineralischer touch. 
Saftig, engmaschig, gute komplexität, finessenreiche Säurestruktur, 
bleibt gut haften, gelber Apfel im nachhall, gutes reifepotenzial.

roter Veltliner Steinberg              € 32,00
Weingut Fritz, Wagram
Zart nussige Biskuitnote, feiner Blütenhonig, gelbe Frucht; am Gaumen 
frische knackige textur, im kern rund und von guter Länge, angenehme 
Fruchtsüße im nachhall, potential für 10 Jahre. ein roter Veltliner von 
einer der besten Lagen des Wagrams, spontan vergoren und in großen 
Holzfässern vier Monate gereift. Sehr saftig, fein und mineralisch im 
Geschmack.



elegant & harmonisch
Zweigelt vom Haus  € 23,00
Weingut pfaffl, Weinviertel
tiefes rubinrot, dunkle, vollreife kirschen in der nase, voll und saftig am 
Gaumen, rund und edel, würzige noten und sanftes tannin, kompakter, 
runder körper. ein wunderschöner und sehr vielfältiger Speisenbeglei-
ter.

pinot noir Sonnenberg  € 31,00
Weingut Wagentristl, neusiedlersee-Hügelland
kräftiges rubingranat, violette reflexe. Mit Mandarinenzesten unterleg-
tes rotes Waldbeerkonfit, einladendes Bukett. Saftig, rote kirschen, fei-
ne tannine, salzig-mineralischer nachhall.

Le petit (cS/Me/BF)  € 29,00
Weingut Leberl, neusiedlersee-Hügelland
cuvée aus den Sorten cabernet Sauvignon, Merlot und Blaufränkisch. Fei-
ner dunkler Beerenduft mit zarten röstaromen in der nase, am Gaumen 
kraftvoll mit saftig süßem Fruchtspiel, sehr elegant mit langem Abgang. 

St. Laurent reserve   € 31,00
Weingut Lentsch, Burgenland
intensives rubinrot, schwarze kirsche am Gaumen, kompakt und kraft-
voll, dichte tanninstruktur, im Abgang feinfruchtiger Beerennachhall. La-
gerpotential!

otweine 0,75 l

osé 0,75 l

rosé  € 22,00
Weingut Markowitsch, carnuntum
Zartes rosa, frischer Duft nach erdbeeren und kirschen, frisch und har-
monisch am Gaumen mit leichtem Abgang

kräftig & gehaltvoll
chardonnay Setzberg              € 32,00
Weingut Gebetsberger, Wachau
reife exotik mit feiner Mineralität in der nase, am Gaumen sehr Volumi-
nös, cremig-ölige textur, sehr lang anhaltend.

cuvèe reserve (cH/WB)           € 38,00
Weingut Waldschütz, kamptal
eine cuvée aus den Sorten chardonnay und Weißburgunder. in der 
nase begegnet man der kokosnuss, Vanille und sanften röstaromen. 
Verführerisch umschließt ein Hauch von Holz und karamell die feine 
Säure und zusammen bilden diese Aromen einen lang anhaltenden Ab-
gang.

Gletscherkönigin Grüner Veltliner Smaragd         € 36,00
Weingut Lagler, Wachau
nur die reifesten, von Hand selektionierten Grüner Veltliner trauben 
aus den besten terrassenlagen in Spitz machen diesen Wein zu einem 
wahrhaft königlichen Genuss. Dieser Wein ist die poesie der erde, eröff-
net die Sinne, weckt die Lust und schenkt Wohlbefinden.



rum - Diplomatico  € 5,60

Bacardi cola/Sprite   € 4,20
Jacky cola   € 4,80
Vodka Bull   € 4,40
Vodka Sprite/Lemon/cola   € 4,20
Havanna cola   € 4,50
Flügerl   € 3,00
Flying Hirsch   € 3,50
Baileys 4cl, mit eiswürfel /with ice cubes  € 5,50

ongdrinks &    ho
ts 2 clkräftig & gehaltvoll

pannobile (BF/ZW)  € 42,00
Weingut Heinrich, Burgenland
eine cuveé aus den Sorten Blaufränkisch und Zweigelt. in der nase dunkle 
Aromen, Holunder-Brombeeren, ätherische Anklänge, vielschichtige dunk-
le Würze. Am Gaumen Weichsel-kirsch-Frucht, feinkörniges tannin mit 
festem rückgrat, nuancen von dunkler Schokolade, lebendige Frische.

Gletscherkönig  € 42,00
cuvée aus Göttlesbrunn, carnuntum
Diese einzigartige cuvéespezialität, gekeltert von namhaften Winzern 
aus Göttlesbrunn/carnuntum, umschmeichelt sanft den Gaumen und 
besticht durch Brombeeraromen und wuchtiger Struktur.

impresario (BF/ZW/Me)  € 51,00
Weingut kerschbaum, Mittelburgenland
eine cuvée aus den Sorten Blaufränkisch, Zweigelt und Merlot. üppig-
volles Bukett mit voll ausgereifter rauchig-dunklen Beerennoten, Hei-
delbeeren, Veilchen und Lakritze, dezente Würze, süße Holznoten; 
geschmeidig-opulenter Fruchtschmelz, extraktsüß, beachtliche Fülle, 
anfangs samtig-weich, geht ordentlich auf, zum Abgang hin fest, lang, 
viele reserven.

Hendricks   € 5,40
Z44   € 8,60
the Duke   € 5,40

Dazu passende tonics - 0,2 l
tonic Water - Schweppes   € 3,20
elderflower tonic - thomas Henry   € 3,40
tonic Water - Fever tree   € 3,40

in 4 cl



Zillertaler Zichna Zillertaler zichna-pine   € 3,20
Haselnussschnaps Hazelnut schnapps   € 3,20
Williams Williams pear   € 3,20
Marille Marille-apricot   € 3,20
obstler obstler-fruit   € 3,20
Jägermeister   € 3,20
ramazzotti   € 3,20

chnäpse &   oc
h� iges 2 cl

Schnapps & Spirits

Wildschönauer krautinger 42%  € 4,80
Wildschönauer krautinger-cabbage

Abfindungsbrennerei tHAnner, Mayrhofen:
Zillertaler Meisterwurz 42%  € 3,50
Zillertaler Meisterwurz-master wort

Brennerei ScHWArZer, Lienz:
rote Williamsbirne 40%   € 5,50
red Williams pear

Alte Hauszwetschke vom Fass 40%   € 5,50
old Zwetschke - damson from the barrel

Marillen edelbrand Vinschgau 40%   € 5,50
Apricot

delbrände - epas   
eins 2 cl

Fine Schnapps



Tel. +43-(0)5287-87239 · alm@bergfried.at
Familie Stock · A-6293 Tux 483· www.bergfriedalm.at

... im Ortszentrum von Lanersbach ...

❤ Zillertaler Hausmannskost ❤ 
Tiroler Spezialitäten ❤ Gschmachigs und Siaßes

Wiedereröffnung 
im Oktober 2018

tasse kaffee cup of coffee   € 2,60
Haferl kaffee Mug of coffee   € 4,40
cappuccino   € 3,50
Latte Macchiato   € 3,80
Milchkaffee (Haferl) Milk coffee   € 4,40
espresso   € 2,50
espresso groß espresso large   € 4,00

Heiße Schokolade mit Sahne   € 3,20
Hot chocolate with cream

Heiße Schokolade mit rum   € 4,40
Hot chocolate with rum
mit Amaretto Hot chocolate with amaretto   € 4,40

tee verschiedene Sorten tea varieties  € 3,10
kamille, pfefferminz, Früchte, Grüner tee, kräutertee, earl Grey

tee mit rum   € 4,50
tea with rum

arme   etränkeWarm Drinks

Bergbauern-
museum im Haus



  raumhafte Erholung...

...finden Sie in unseren ge-
mütlichen Doppel- und Mehr-
bettzimmern (teilweise mit 
Dusche/Wc ausgestattet) für 
bis zu 30 personen!

richtung 
Lanersbach

richtung 
Lanersbach

JunsJuns



täglich geöffnet
ab 12.00 Uhr

direkt an der
Rastkogelbahn

mit wechselnder Livemusik oder mit DJ Mox
ab 21.00 Uhr

ab 12:00 Uhr Mittagessen

ab 15:00 Uhr       

ab 18:00 Uhr Abendessen in unseren Bauernstuben

mit DJ Mox
bis 18.00 Uhr

Hütten Abende

BAR - RESTAURANT
in einem Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert

Lanersbach 510 - Loschbodenalm

6293 tux - Zillertal · tel. 0664 15 75 004 

oder 05287 86 849 · info@rodel.tirol

WWW.roDeL.tiroL


