
Die Gärten von SchloSS trauttmanSDorff

 

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



kalte Vorspe isen
MOzzAreLLA CAprese .......... 9,50 

Tomaten | Olivenöl | Basilikum

BrUsCheTTA .......... 7,90 
spargel | Tomate | Feldsalat | parmesan 

CArNe sALAdA vOM riNd .......... 12,90 
Kräutersalat | parmesan | pilze

spArgeLsALAT .......... 13,90 
graved Lachs | rucola | Kresse

wUrsTsALAT .......... 8,90 
Käse | essiggurke | rote zwiebel | schnittlauch 

salate
TrAUTTMANsdOrFF .......... 13,90 

Blattsalate | gebratene Truthahnstreifen 
speck | parmesanhobel

priMAverA .......... 8,90 
Feldsalat | rucola | Kirschtomate | Fenchel | Karotte  

radieschen | Kresse | gekochtes ei

geMisChTer sALAT .......... 5,50 
saisonal

KrAUTsALAT .......... 5,50 
speck

suppen -  nudel
spArgeLCreMesUppe .......... 6,90 

Käsecrouton | schnittlauch

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

risOTTO .......... 10,90 
spargel | parmesankäse | schnittlauch 

MACCherONi .......... 9,40 
scharfe salami | Aubergine | Tomate | petersilie 

TAgLiOLiNi .......... 9,50 
Basilikumpesto | Cannellini Bohnen | Olivenöl

LAsAgNe .......... 9,30 
hackfleisch | Béchamelsauce | parmesan

spAgheTTi .......... 8,90 
Tomaten- oder Fleischsauce | Butter

sudt iroler klassiker
BreTTLJAUse .......... 13,50 

Markenspeck | Kaminwurz | Lokaler Käse | Brot

speCKKNödeLsUppe .......... 6,80 
zwei Knödel | rinderbrühe | petersilie 

spiNATspATzLer .......... 9,20 
rahm | schinken 

riNdsgULAsCh .......... 14,90
speckknödel | Krautsalat

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

wir führen auch glutenfreie Teigwaren.



haup tgerich te
spArgeL BOzNer sAUCe .......... 17,50 

Neue Kartoffel | Beinschinken | Butter

LAChsFOreLLeNFiLeT geBrATeN .......... 16,90 
Bunter spargel | Neue Kartoffel | Kresse

KALBsrüCKeNsTeAK grATiNierT .......... 16,90 
Mozzarella | Tomate | gemüsereis

sChNiTzeL wieNer ArT .......... 13,90 
Kartoffelkressesalat | zitrone

MerANer würsTeL 
Brot | senf .......... 4,90 

pommes Frites | Ketchup .......... 7,90

kindergerich te
MACCherONi .......... 6,90 

Tomaten- oder Fleischsauce | Butter

KiNderwieNersChNiTzeL .......... 9,50 
pommes Frites | Ketchup

pOMMes FriTes .......... 5,20 
Ketchup | Mayonnaise

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

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

MOUsse .......... 6,80
valrhona schokolade |  

erdbeeren

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

FrAgOLissiMO .......... 6,20 
2 Kugeln Joghurteis mit frisch pürierten erdbeeren

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  

erdBeereN  
zucker | zitrone .......... 6,00    

Joghurt ............. 6,80   
1 Kugel vanilleeis ............ 6,80 

 sollten gewisse stoffe  
oder erzeugnisse bei ihnen Allergien  

oder Unverträglichkeiten auslösen, teilen  
sie dies bitte bei Bestellung unseren  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
mit. diese erteilen ihnen  

gerne genaue infos.

Bei Bedarf  
verwenden wir auch  

Tiefkühlprodukte!

alt osterreich ische 
nachspe isenspeziali ta t 

reis  
„TrAUTTMANsdOrFF” 
sauerkirsche | schokolade  

6,90

..
..



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

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

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

Biotees Von B io teaque
schwarztee [Ceylon]  |  grüntee [China gunpowder]   

Früchtetee [waldfrüchte - himbeer] 
rooibos [Lemone - vanille]  |  Bergkräutertee  |  pfefferminze

TAsse .......... 2,50

safte
Orangen | Apfel | Trauben | Ananas 

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

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

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 von .......... 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

 
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

e i n  B e t r i e B  m i t  
B e s o n d e r e m  a u f t r a g

Als Teil des Land- und Forstwirtschaftlichen 
versuchszentrums Laimburg ist der 1975 aufgebaute 

landeseigene weinbetrieb mit der vorrangigen 
Aufgabe der weinbaulichen und kellerwirtschaftlichen 

versuchstätigkeit für die südtiroler weinwirtschaft 
betraut. es werden nur Trauben aus den eigenen 

weingärten verarbeitet, als weine veredelt und nach 
marktwirtschaftlichen Kriterien vermarktet. grundsatz 
ist es, den Charakter der rebsorte in ihrem ideal ins 

glas zu bringen. heute gilt das Landesweingut 
Laimburg als internationaler Musterbetrieb für die 

erfolgreiche verschmelzung von Forschung und praxis 
und ist zugpferd für südtirols Qualitätsweinpolitik. 

www.laimburg.bz.it

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



päChTer: Othmar Leimgruber, peter March, Markus ebner
 

CheF de CUisiNe: Markus ebner
 

Adresse: 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

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 (ein-

schließlich Laktose)

Schalenfrüchte, namentlich Mandeln (Amygdalus 

communis 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 destil-

laten einschließlich ethylalkohol landwirtschaft-

lichen 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 

vorhandenes sO2, die für verzehrfertige oder 

gemäß den Anweisungen des herstellers in den 

ursprünglichen zustand zurückgeführte erzeugnis-

se 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:
 


