
 

 

 

UNSERE „AUCH ZUM MITNEHMEN“      oder 

… für den Hunger zwischendurch“ - KARTE  

 

� Unsere hausgemachten „B U R G E R“ - Sie haben die Wahl!  

jeweils mit einer Beilage: Dollar-Chips – Spaltkartoffeln - Pommes Frites  
 

• Hamburger vom Rind (200 gr.) 

• „FISH-Burger“ mit Fischfilet,  in der Vollkornkruste, paniert 

• „Veggie-Burger“ mit Gemüse & Toblacher Stangenkäse vom Grill     
 

 
� Das hausgemachte Brot:      mit Rosmarin  - mit Sesam  oder  Weiß-„Focaccina“ 

� Die „gesunden“ Zutaten:        Tomaten, Gurken, Toblacher Stangenkäse, rote Zwiebeln, Salat 

� Die Soßen:                                Ketchup, Majo, Joghurt Sauce, “Salsa rosa”,  Pikante Sauce 

 

� Truthahn-Häppchen paniert (6 Stück)  mit Beilage nach Wahl                                             

� Unser Hit! Hausteller mit gemischten „gebackenen“ Köstlichkeiten aus Südtirol und dazu eine pikante Sauce 

• Tirtl mit Topfen und frischen Kräutern 

• Vollkorn-Tirtl mit Sauerkrautfülle 

• Mozzarella-Kartoffel-Praline, gebacken,  

• Gebackene Vollkorn-Teigtasche mit Kartoffel-Lauch-Füllung 

• Gebackener „Schlutza“, gefüllt mit Spinat und Topfen 

 

� FORELLE in der Folie oder vom Grill mit Salzkartoffeln 

 

� ½ BRATHUHN mit Beilage nach Wahl 
(auf Vorbestellung:  Freitag – Samstag – Sonntag) 

 

� GEMISCHTER SALAT (nach Wunsch)                                                 

 

TEL. 0474-740584 
INFO@WEIHERBAD.COM – WWW.WEIHERBAD.COM 

€ 11,00 

€ 9,50 

€ 13,00 

€ 15,00 

€   5,50 

  € 8,50 

Die Allergene: Gluten, Eier, Milch, Fisch, 

Sesamsamen, Sellerie, Senf, Schalenfrüchte 



 

 

 

 

LA NOSTRA CARTA D’ASPORTO… 

….o per lo SPUNTINO POMERIDIANO dei piú affamati 
 

 

� I nostri speciali „B U R G E R“ fatti in casa,  

         serviti con un contorno a scelta: Dollar Chips – Patate a spicchio – Patatine fritte 

• Hamburger di manzo (200 gr.) 

• „FISH-Burger“ con filetto di merluzzo in crosta di cereali 

• „Hamburger vegetariano“ con verdure e formaggio di Dobbiaco alla piastra   
 
    

� Il pane fatto in casa:                  al rosmarino – al sesamo oppure focaccina bianca 

� I condimenti:                                pomodori, cetrioli, formaggio di Dobbiaco, cipolla rossa, insalata 

� Le salse:                                       Ketchup, Maionese, salsa allo yogurt, salsa rosa, salsa piccante 

 

 

� Bocconcini di tacchino (6 pezzi) alla milanese con un contorno a scelta                                            

� Il nostro piatto TOP!!! Varietà di prelibatezze fritte “Altoatesine” accompagnate da salsa piccante 
• “Tirtl” ripieno di ricotta ed erbette 
• “Tirtl” integrale ripieno di crauti 

• Pralina di patate ripiena di mozzarella  

• Borsetta di patate ripiena di patate e porri 

• Schlutzkrapfen ripieni di ricotta e spinaci  

 

� Trota al cartoccio o alla griglia con patate lesse 

 

� ½ pollo arrosto con contorno a scelta 
      (su prenotazione venerdí – sabato e domenica)      
 
� Insalata mista                                 

 

€ 11,00 

€ 9,50 

€ 13,00 

€ 15,00 

€ 5,50 

TEL. 0474-740584 
INFO@WEIHERBAD.COM – WWW.WEIHERBAD.COM 

€ 8,50 

Allergeni: Glutine, Uova, Latte, Pesce, Sesamo, 

Sedano, Senape, Frutta a guscio 


