
 

Menuvorschläge  für Weihnachtsfeiern 2019 – Proposte Menú per feste natalizie 2019 

Menu 1 
Carpaccio vom Oktopus und Tiefseegarnele in Tempura 

Carpaccio di piovra e gamberi in tempura 
***** 

Schwarzwurzelsuppe mit Kräutergnocchi 
Crema di scorza nera con gnocchi alle erbe 

***** 
Tortelli nach Hirtenart auf Erbsencreme mit sautierten Champignon 

Tortelli alla pastora su crema di piselli e champignon saltati in padella 
***** 

Kalbsfilet , geröstete Artischoken, geräuchertes Kartoffelpüree 
Filetto di vitello, carciofi rosolati, puré  di patate affumicato 

***** 
Kaffeeparfait , Creme Chantilly und Himbeere 

Semifreddo al caffé , crema chantilly e lamponi 
5 Gänge 60,00 €,  4 Gänge 52,00 €, 3 Gänge (Antipasto oder Vorspeise, Hauptgericht , Dessert ) 41,00 

 

Menu 2 
Rosa gebratene Entenbrust  marinierter trevisaner Radicchio, Selleriecreme 

Petto d´anatra arrosto rosa su radicchio trevisano  marinato , crema di sedano rapa 
***** 

Birnen Kloatzen  Tortelli mit Stilfser Käse Fonduta  in Salbeibutter 
Tortelli con farina di pere „Kloatzen“ ripieni di fonduta di formaggio „Stelvio“ e burro alla salvia 

***** 
Rindersteak vom Rib Eye ,Kräuterseitlinge , Kürbispüree und  geschmorte rote Zwiebel 

Controfiletto di manzo , cardoncelli ,  puré di zucca e cipolla rossa brasata 
***** 

Orangen – Cremé Brûllée mit Himbeersorbet 
Cremé brûllee alle arance con sorbetto di lamponi 

4 Gänge 52,00 € , 3 Gänge 41,00 
 

Menu 3 
Geflügelconsommé mit Kräuterschöberl 

Consommé di pollo con biscottini alle erbe 
 

Cremiges Lagrein-Radicchio Risotto mit geschmortem Spanferkelwangele 
Risotto cremoso al radicchio e Lagrein con guancietta di maialino da latte brasato 

 
Hirschrücken mit Walnußkruste ,  Blaukraut, Sprossenkohl und Selleriepüree 

Sella di cervo con crosta di noci, capucci rossi, cavolo di Bruxelles 
 

Weihnachtlicher Apfelstrudel mit Zimtmousse und Glühweinsauce 
Strudel natalizio con mousse alla canella e salsa di vin brullée 

4  Gänge 50,00  € , 3 Gänge 41,00 
 



 
 
 

Alternativ kann bei den Hauptgerichten als vegetarisches Gericht , Grillgemüse mit gebratenem 
Tominokäse oder frische Forelle als Fischgericht gewählt werden. 

 
In alternativa si puo scegliere la verdura grigliata con il tomino (vegetariano) 

 o una trota come secondo piatto 
 

Wir hoffen dass etwas passendes für Sie bei unseren Menuvorschlägen dabei ist. Sie können sich natürlich 
auch Ihre eigene Menu Zusammenstellungen aus den einzelen Gerichten machen. 

 
Speriamo che trovate qualcosa  di Vostro gusto nei nostri menú . 

Naturalmente potete fare anche un menu Vostro personale dalle varie proposte di menú  
 

Es ist nicht möglich pro Gruppe mehrere verschiedene Menu´s zu wählen. 
Non é possibile ordinare menú diversi per gruppo  

 
Getränke werden separat nach Verbrauch berechnet  

Bevande vengono calcolate a parte a consumo  
 
 

Die Anzahl der Menü´s muss schriftlich spätestens zwei Tage vor der Veranstaltung bestätigt werden, und 
wird laut Bestellung in Rechnung gestellt.   

Toleranz 1-2 Personen weniger 
Für eventuelle Fragen können Sie mich gerne telefonisch kontaktieren 

 
Tel. 335 6833844 , Mail: gasthof@turmbach.com 

 
Il numero dei menu deve essere confermato almeno 2 giorni prima della manifestazione e viene messo  in 

conto con una toleranza di  meno  1- 2 persone. 
 

Per eventuali domande mi puó contattare telefonicamente . 
 

Tel. 335 6833844, via mail: gasthof@turmbach.com 
 

Mit freundlichen Grüßen – Distinti saluti  
Christof Wörndle und seine Mitarbeiter vom Landgasthof Turmbach  


