
Die Gärten von SchloSS trauttmanSDorff

 

PALMENCAFE AM SEE

25. März – 15. Oktober: 9.00–19.00 Uhr 
Letzter Ausschank: 18.00 Uhr

16.– 31. Oktober: 9.00–18.00 Uhr 
Letzter Ausschank: 17.00 Uhr

1. – 15. November: 9.00–17.00 Uhr 
Letzter Ausschank: 16.00 Uhr

Freitags, Juni bis August: 9.00–23.00 Uhr 
Letzter Ausschank: 22.00 Uhr



ErdbEErEn
Zucker | Zitrone .......... 6,00

Joghurt . ............ 6,80
mit 1 Kugel Vanilleeis ............ 6,80

gardEn drinks 
LiLipONd prosecco | passionsfrucht | Lime .......... 3,90 

FrAgOLissiMO Erdbeere | Orange .......... 3,90
piñA trOpicAL Ananas | Kokoscreme .......... 3,90

hausgemach tes vom Kondi tor

Auswahl an tOrtEN UNd KUchEN .......... 3,50 –3,90
Erdbeertorte | Käsesahne |  

tiramisù | Apfelstrudel
Buchweizen (glutenfrei) 

sahne | Vanillesauce .......... 0,90 

desserts
rEis  

„trAUttMANsdOrFFʺ .......... 6,90 
sauerkirsche | schokolade

pANNA-cOttA .. ..... 6,70
himbeersauce | Minze

eisKarte
cOUpE „trAUttMANsdOrFF” .......... 7,50 

je 1 Kugel Vanille-, Nuss- und Erdbeereis mit schokoladensauce, frischen Früchten und schlagsahne

„sissi” dEr KAisErLichE BEchEr .......... 7,20  
je 1 Kugel Vanille- und schokoladeneis mit Karamellsauce, Eierlikör, Krokant, Amaretti und schlagsahne

pEscA BELLA .......... 6,20 
2 Kugeln Joghurteis mit frisch pürierten pfirsichen

BANANA spLit .......... 5,90  
2 Kugeln Vanilleeis mit Banane, schokoladensauce und schlagsahne

EisKAFFEE/EisschOKOLAdE .......... 5,50
2 Kugeln Vanilleeis mit Kaffee/schokolade, schlagsahne und schokoladensauce 

AFFOgAtO AL cAFFè .......... 2,90
1 Kugel Vanilleeis mit einem Espresso übergossen 

KiNdErBEchEr .......... 3,50
1 Kugel Vanilleeis mit schlagsahne, Erdbeeren und gummibärchen 

gEMischtEr EisBEchEr pro Kugel .......... 1,30  

sAhNE zum Eis .......... 0,90 

Bei Bedarf verwenden wir auch tiefkühlprodukte!



unsere speisen

BrUschEttA .......... 6,90 
tomaten | Basilikum

MOZZArELLA cAprEsE .......... 9,50
tomaten | Olivenöl | Basilikum

spArgELsALAt .......... 10,90
rucola | gekochtes Ei | hausschinken

sALAt „trAUttMANsdOrFF” .......... 13,90
Blattsalat | truthahnbruststreifen gebraten 

speck | parmesanhobel

gEMüsEsUppE „priMAVErA” 
Nudeleinlage .......... 5,50 

Würstel .......... 6,90

gULAschsUppE .......... 7,90 
rind | Kartoffel | Leicht pikant

sudt iroler KlassiKer

BrEttLJAUsE .......... 13,50 
Markenspeck | Kaminwurz | Lokaler Käse | Brot

räUchErFOrELLENFiLEt .......... 11,90 
Zupfsalat | tomaten | Meerettich 

spiNAtspAtZLEr .......... 9,20 
rahm | hausschinken 

MErANEr WürstEL 
Brot | senf .......... 4,90 

Kartoffelsalat .......... 7,90

 sollten gewisse stoffe oder Erzeugnisse bei  
ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen,  

teilen sie dies bitte bei Bestellung unseren Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeitern mit. diese erteilen  

ihnen gerne genaue infos.

südtiroler chardonnay
1/8 .......... 3,30 
1/4 .......... 5,90    
1/2 ........ 10,50

südtiroler Vernatsch
1/8 .......... 3,30 
1/4 .......... 5,90    
1/2 ........ 10,50

de r  W e i n t i p p

Alle preise  
verstehen sich inklusive  

gesetzlicher Mwst.

dOc



aperi t if
Bitter | gingerino .......... 3,00

Martini Bianco | rosso | dry .......... 3,00
campari soda .......... 3,50

campari Orange .......... 4,50

prosecco .......... 3,50
hugo (prosecco mit holunder) .......... 3,90

Veneziano (prosecco mit Aperol) .......... 3,90

digest if - grappa 
fruch tdest illate

Verschiedene zur Auswahl .......... 2,80 –5,00

Biere
FOrst KrONEN vom Fass - rAdLEr 

0,30 l .......... 3,20
0,50 l .......... 4,90
1,00 l .......... 8,90 

WEihENstEphAN hefeweizen  
0,30 l .......... 3,20
0,50 l .......... 4,90

WEihENstEphAN alkoholfrei (Flasche)
0,33 l hel l  .......... 3,50
0,33 l hefe .......... 3,50

FOrst 1857 (Flasche)
0,33 l .......... 3,50

FORST 1857
alc. 4,8 % vol.
Mildes und weiches Bier 
mit Geschmacksnoten, 
die an Malz, Honig 
und Akazien erinnern. 

Una birra dal sapore 
di malto chiaro unito 
ad accatti  vanti  note 
dei migliori luppoli.

A velvety beer off ering 
disti ncti ve notes of malt, 
honey and acacia, as 
well as a very delicate 
hint of bitt erness, with 
a pleasant aft ertaste.

Laimburg doc
südtiroler chardonnay

1/8 .......... 3,30 
1/4 .......... 5,90    
1/2 ........ 10,50

südtiroler Vernatsch
1/8 .......... 3,30 
1/4 .......... 5,90    
1/2 ........ 10,50

burggräfLEr kELLErEi
Weiß

0,25 l  .......... 4,00 
0,50 l  .......... 7,50 

rot
0,25 l  .......... 4,00 
0,50 l  .......... 7,50

Weiß oder rot gespritzt
0,25 l  .......... 3,20 
0,50 l  .......... 5,80

offene We ine



mineralWasser –  
mit | ohne Kohlensäure  

0,20 l .......... 1,50
0,50 l .......... 2,70
1,00 l .......... 4,50

durstloscher
sportwasser (Limonade mit Mineralwasser)

0,20 l .......... 2,00 
0,40 l .......... 3,40 

himbeersaft | holundersaft
0,20 l .......... 2,00 
0,40 l .......... 3,40

limonaden
coca-cola | Limonaden | spezi | Eistee

0,20 l .......... 2,40 
0,40 l .......... 3,90  

 
green tea ginkgo
0,20 l .......... 2,40

 
schweppes tonic | Lemon 

0,17 l .......... 2,40  
 

dOsENgEträNKE  
coca-cola | coca-cola Zero | Fanta 

0,33 l .......... 3,20  
 

red Bull 
0,25 l .......... 3,20 

 
itALiENischE BiOLiMONAdE (Flasche)
Zitrone | rote Orange | rosa grapefruit 

0,35 l .......... 3,70

safte
Orangen | Apfel | trauben | Johannisbeer | Ananas

pfirsich | Birne
0,20 l .......... 2,40 
0,40 l .......... 3,90 

säfte gespritzt
0,20 l .......... 2,20 
0,40 l .......... 3,50

säFtE Frisch gEprEsst
Orange | Apfel | Karotten,...

0,30 l .......... 3,90 

Biotees von B io teaque
schwarztee [ceylon]  |  grüntee [china gunpowder]  

Früchtetee [Waldfrüchte - himbeer] | rooibos [Lemone 
Vanille]  |  Bergkräutertee  | pfefferminze

tAssE .......... 2,50

Kaffee und schoKolade
Espresso | Macchiato  .......... 1,30

cappuccino  .......... 2,50
Latte macchiato  .......... 2,80
tasse Filterkaffee  .......... 2,50

Kännchen Filterkaffee  .......... 4,80
Latte macchiato  .......... 3,50

Karamell | Vanille

Für entkoffeinierten Kaffee und Kaffee  
von der gerste, Aufpreis .......... 0,10 

heiße schokolade  .......... 2,50

regionaler saft vom bauern

Apfel naturtrüb „tenzhof"

Apfel Johannisbeere „tenzhof" 
0,20 l .......... 2,40 
0,40 l .......... 3,90



W e i s s W e i n e  v o m  l a n d e s W e i n g u t  l a i m B u r g
 

südtirOLEr WEissBUrgUNdEr dOc – 2015 .......... 19,50
Zarte Frucht nach Apfel, körperbetont mit langem Abgang

 
südtirOLEr MüLLEr thUrgAU dOc – 2015 .......... 18,50

intensive Aromen von pfirsich und Marille, mineralisch und lang anhaltend 

südtirOLEr sAUVigNON dOc – 2016 .......... 22,50
Markanter duft nach holunderblüten und Zitrus, anregend saftig mit langem Abgang 

 
südtirOLEr gEWürZtrAMiNEr dOc – 2016 .......... 23,50 

Ausgeprägtes Bukett nach rosen und exotischen Früchten, elegant und geschmeidig

r o t W e i n e  v o m  l a n d e s W e i n g u t  l a i m B u r g

südtirOLEr KALtErEr sEE AUsLEsE „ÖLLEitEN“ dOc – 2015 .......... 18,50
dezent duftend nach Marzipan und Kirsche, ausgewogen mit zarter herbe

südtirOLEr BLAUBUrgUNdEr risErVA dOc – 2014 .......... 26,00
Fruchtig nach Brombeere, fein strukturiert und elegant

südtirOLEr LAgrEiN dOc – 2014 .......... 23,50
Zarte Kräuternoten, mächtig, gerbstoffbetont

 
MErLOt risErVA dOc – 2014 .......... 26,00 

Feine Melisse- und gewürznelkennoten, körperbetont, anhaltend 

LAgrEiN risErVA „BArBAgòL“ – 2014 .......... 36,00
Angedeutete Kirschnote, kräftig und kompakt, reich an gerbstoffen



 

Glutenhaltiges Getreide, namentlich Weizen, roggen, 
gerste, hafer, dinkel, Kamut oder hybridstämme davon 
sowie daraus hergestellte Erzeugnisse.

Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse

Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse

Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse

Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse

Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse

Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich 

Laktose)

Schalenfrüchte, namentlich Mandeln (Amygdalus com-
munis L.), haselnüsse (corylus avellana), Walnüsse 
(Juglans regia), Kaschunüsse (Anacardium occidentale), 
pecannüsse (carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), 
paranüsse Bertholletia excelsa), pistazien (pistacia vera), 
Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) 
sowie daraus gewonnene Erzeugnisse, außer Nüssen zur 

herstellung von alkoholischen destillaten einschließlich 
Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs;

Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse

Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse

Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse

Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von 
mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als insgesamt vorhande-
nes sO2, die für verzehrfertige oder gemäß den 
Anweisungen des herstellers in den ursprünglichen 
Zustand zurückgeführte Erzeugnisse zu berechnen sind;

Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse

Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse

Sollten die angegebenen Stoffe bei Ihnen Allergien  
oder Unverträglichkeiten auslösen, teilen Sie dies bitte 
bei Bestellung unseren Mitarbeitern mit. Diese erteilen 
Ihnen gerne genauere Infos.

UNsErE spEisEN UNd gEträNKE KÖNNEN FOLgENdE stOFFE ENthALtEN:
 

pächtEr: Othmar Leimgruber, peter March, Markus Ebner
 

chEF dE cUisiNE: Markus Ebner

st.-Valentin-str. 49 a  |  i-39012 Meran  |  t+F (+39) 0473 232 350 
office@schlossgarten.it  |  www.schlossgarten.it

graphic design: www.reichert.it


