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„Griaß Gott“ aus der familiärsten Alm der Welt!

Auf unserer Stöcklalm fühlt sich die ganze Familie wohl: Unsere gemütlich einge-

richteten Appartments befinden sich mitten in der SkiWelt Wilder Kaiser/Brixental 

und bieten Unterhaltung für Groß und Klein – und das zu jeder Jahreszeit!

Im Sommer freuen sich kleine Gäste über einen Besuch im legendären Freizeitpark 

Hexenwasser. Dort erleben Sie die Tiroler Natur hautnah!

Der Winter steht ganz im Zeichen des Wintersports – ob Skifahrer oder Snowboar-

der, hier schlägt jedes Sportlerherz höher.

Aber auch Rodel-Fans kommen bei uns auf ihre Kosten!

„Griaß Gott“ and hello from the friendliest mountain inn  

in the world! 
The whole family feels at home at our Stöcklalm: our cosily furnished apartments are loca-

ted in the heart of SkiWelt Wilder Kaiser/Brixental and offer entertainment for young and 

old – and that all year round!

In summer our young guests are delighted to pay a visit to the legendary Hexenwasser 

leisure park, where they can experience Tyrolean nature first hand.

In winter, the main attraction is obviously winter sports – whether you are a skier or a 

snowboarder, everyone who loves sport will be excited by what we can offer.

And sledging fans also get their money's worth here!

Willkommen 
auf der Stöcklalm

Welcome to Stöcklalm



Ski-Tradition in Söll
Der Wintersport hat in Söll eine lange Tradition: Bereits in den 50er-Jahren war das malerische Bergdorf Ziel vieler Gäste aus aller Welt, die die Schneesicherheit der Hohen Salve zu schätzen wussten. Spätestens seit 1959, als der erste Skilift auf der Hohen Salve gebaut wurde, zählt unser Skigebiet zu den beliebtesten in ganz Tirol.
Kein Wunder: 279 astreine Pistenkilometer, über 90 moderne Liftanlagen sowie mehr als 70 Einkehrschwünge sprechen für sich.Eine Frage an die Nachteulen: Wer denkt bei 13 Kilometern Nachtskipiste und 11 Kilometern beleuchteter Rodelbahn denn noch ans Schlafen?

Ski tradition in Söll
Winter sports have a long tradition in Söll. As early as the 1950s, this picutresque mountain village attracted many visitors from all over the world who appreciated the snow reliability of our mountain, the Hohe Salve. And at the very latest since 1959, when the first ski lift was built on the Hohe Salve, our skiing area has been among the most popular in the whole of Tyrol.And it's no wonder: 279 kilometres of runs, over 90 modern lifts and more than 70 ski hunts and other hostelries offering food and refreshments speak for themselves. Here‘s a tip for night owls: If you have 13 kilometres of night runs and 11 illuminated sledging runs, who needs sleep?

Die oide „Zussl“... 
...beschreibt nicht nur eine „patscherte“ alte Dame, sondern auch den Wischlappen (Zuise 

genannt), mit dem der Backofen nach dem Brotbacken gereinigt wird.  

Für uns ein äußerst wichtiges Utensil! 

Old ‚Zussl‘... 
...is not only a way we have of referring to a rather clumsy old lady, but also means the cloth we use 

to clean the oven with after baking bread. Which is an extremely important utensil for us!

 = vegetarische Gerichte bzw. vegetarisch erhältlich!

Vegetarian dish or vegetarian option available!

  = Gerichte ab 16 Uhr nicht mehr erhältlich

Dishes not available after 4pm 

Beilagenänderung  € 0,50  | kleine Portionen abzgl.  – € 1,00  | Ketchup, Mayo, Senf  € 0,50

Change of side dishes  € 0.50  | small portions cost  € 1.00 less  | ketchup, mayo, mustard  € 0.50

Alle Preise verstehen sich pro Person und inklusive MwSt.

Wir akzeptieren kein elektronisches Zahlungsmittel!
All prices are per person and include VAT

We unfortunately cannot accept electronic payment methods such as credit cards, debit cards etc.

Trotz sorgfältiger Zubereitung unserer Gerichte können wir aufgrund von Kreuzkontaktenkeines der 14 

Hauptallergene ausschließen. Wenn Sie eine Lebensmittelallergie haben – KEIN PROBLEM – bitte geben 

Sie uns die genauen Infos Ihrer Unverträglichkeit und wir beraten Sie bzw. bereiten Ihnen ein passendes 

g'schmackiges Gericht zu!



Supp‘n und a Jaus‘n
 

 Nudelsuppe oder Frittatensuppe € 4,60

Noodle or “Frittaten” (pancake) soup

Oma’s mächtiger Suppentopf 

(Gemüse, Nudeln, Würstel, Rindfleisch) € 6,90

Grandma’s mighty stockpot (vegetables, pasta, sausage, beef)

Grandiose Gulaschsuppe mit Brot € 7,30

Superb goulash soup with bread

 2 Stück schmackhafte Leberknödel in der Suppe € 9,90

3 pressed dumplings (made with potato and local cheese) in soup

 3 Stück Pressknödel in der Suppe € 9,90

3 pressed dumplings (made with potato and local cheese) in soup 

 
Stöckls Jausenbrett‘l  

(auch für mehrere Pers. erhältlich) pro/per Person  € 12,90

„Stöckls“ board (also available for several persons) 

AMVIEH THEATER - Was ist das?
Ein Leben mit Respekt. Lebensqualität. 
Das versuchen wir im AMVIEH Theater bestmöglich umzusetzen. 
Naturbelassen. Kühe mit Hörnern. Kühe mit Kälbern. Wir trennen nicht.
So wie es die Natur geplant hat. Das ist unser Ziel.



Salate
Gemischter Salat 

  € 6,90Mixed salad

Salat „Mini Cooper“ (kleiner Beilagensalat)   € 4,90Side salad

Salatvariation mit 2 Stück Pressknödel   € 13,10Salad variations with 2 pressed dumplings (made with potato and local cheese)
Christinas Fitness-Salat mit gegrillten Hühnerstreifen   € 13,30Christina‘s salad with grilled chicken

Bunter Salatteller mit zarten Rinderfilet-Medaillons,  gebackenen Zwiebelringen und Knoblauch-Bauernbrot  € 29,30Mixed salad with tender filet of beef medaillions with fried onion rings and garlic farmhouse bread

Ein Ranzn...
...ist nicht nur die Tiroler Bezeichnung für einen dicken Bauch, sondern beschreibt 

auch den (meist dekorativ bestickten) Bauchgurt der hiesigen Männertracht. 

A Ranzn... 
...is not just the Tyrolean expression for a beer gut, but also refers to the decoratively 

embroidered belt worn around the abdomen in men’s traditional costume.

Das Rind lebt, muht, weidet, gebärt, paart sich nicht 
mehr nur im Kontext der Natur und im Rythmus der Jahreszeiten. 

Eine Brücke zwischen Mensch und Natur, seit Tausenden von Jahren.

Jetzt Mitglied werden!



 
Amvieh heisst ... 
... unsere Tiere haben genug Platz, Auslauf und Weide

... unsere Kühe fressen nur was Ihnen ins Maul wächst: Almgras und Almheu

... unsere Rinder tragen Hörner

... unsere Jungtiere werden von ihren Müttern umsorgt und gesäugt

... der Stier lebt in der Herde mit

... wir halten eine grosse Vielfalt von Nutztieren, sie lernen 

 sich auch gegenseitig kennen

... die Ställe sind offen und in Führungen erlebbar

So köstlich schmeckt unsere Vision!
Wir haben eine Vision. Eine Vision, von einer Welt, in der Menschen die Natur genießen, 
ohne sie zu zerstören. Ihr Besuch bei uns am AMVIEH soll dazu beitragen, eine positive 
Entwicklung zu erhalten.

Deshalb bauen wir Schritt für Schritt unseren traditionellen Bauernhof in ein 
AMVIEH-Projekt um. Hier können sie schauen, essen, genießen ...

AMVIEH heißt Vielfalt. Tiere vom Bauernhof. Begegnung von Mensch und Nutztier. 
Ein Lernort für Kinder und auch Erwachsene. Ein Ort, der Gemütlichkeit ausstrahlt.

Unsere Philosophie steht für RAST STATT MAST, daher ist unser Fleisch sehr fettarm, sehr 
zart und im Geschmack unverwechselbar – dank dem guten Almheu und -gras.

Auf unserer Website erhalten Sie weitere Informationen unserer 
nachhaltig verpackten Fleischpakete, die Sie direkt bei uns am Hof 
abholen oder bequem zu sich nach Hause bestellen können. Erfahren 
Sie außerdem, welche weiteren Hofprodukte wir anbieten. 

Jetzt alle Informationen zu unseren Fleischpaketen 
ansehen und gleich AMVIEH Mitglied werden!
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1 Hals
2 Vorderer Rostbraten
3 Rostbraten
4 Beiried
5 Hüfer

11 Rose
12 Schale
13 Weißscherzl
14 Vordere Wade
15 Hintere Wade

6 Tafelspitz
7 Brustkern
8 Schulter 
9 Bauch 
10 Filet

Auf unserer Speisekarte finden Sie regionale Gerichte. Gerichte, die aus saisonalen 
Produkten entstehen. DAS SCHMECKT MAN. Alles, was eine weite Anreise hat, wird 
dementsprechend sorgfältig ausgewählt.

Wir streben mittelfristig das Biolabel für unseren Bauernhof und unsere ganzen 
Speisen an. Wobei wir in einzelnen Bereichen bereits heute ÜBER die strengen 
Richtlinien der Biolandwirtschaft hinaus arbeiten.

• Unsere Kühe bekommen kein von weit her geliefertes Kraftfutter, 
sondern dürfen auf die Weide.

• Unsere Kühe dürfen ihre natürlichen Hörner behalten.

• Beim Mähen unserer Almwiesen setzen wir auf insektenschonende  
Techniken und Verfahren. Somit werden wichtige Bestäuber wie Bienen, 
Wildbienen und Schmetterlinge auf unseren Wiesen und Weiden geschützt.

• Wir gestalten den Schritt von der Heugabel zur Tischgabel sorgfältig und 
innovativ und möchten der Welt damit die gute Botschaft bringen: Der Mensch ist 
kein Schädling, er kann auch anders.

Wir danken für Ihren Besuch und Ihre Unterstützung!



Sommergenuss im Erlebnispark Hexenwasser 

Das Hexenwasser Hochsöll ist für Groß und Klein ein lohnendes Ausflugsziel 

– denn dort verbinden sich Gegenwart und Vergangenheit auf einzigartige 

Weise. In 60 unterschiedlichen Stationen erleben Besucher verschiedene 

Eindrücke der Natur, wie zum Beispiel Österreichs längsten Barfußweg.  

Abenteurer können bei uns einkehren und als besonderes Schmankerl 

jeweils Dienstag, Freitag und Sonntag (bei guter Witterung) ihr eigenes Brot 

im Steinbackofen herstellen. 

Summer enjoyment in the Hexenwasser adventure park 

The Hexenwasser Hochsöll adventure park is a worthwhile destination for a 

day out for young and old – because it combines the present and the past in a 

unique way. At 60 different stops on the trails, visitors can experience different 

aspects of nature, such as Austria’s longest barefoot path. 

Adventurers can also make a stopover at our Alm, and as a special treat on 

Tuesdays, Fridays and Sundays (if the weather is good) they can bake their own 

bread in the stone oven.

Bitte beachten Sie auch unsere Tafel 

auf der Terrasse: Dort stehen unsere 

Tagesempfehlungen!

Please also see our board on the terrace for 

daily specials!

Wir wollen im AMVIEH dazu beitragen, dass der Mensch den Himmel, die 
Harmonie und die Mütterlichkeit nicht vergisst. Wir zeigen die Kuh in ihrer 
Ganzheit, wir lernen dabei, was wir ihr zu verdanken haben. Zum Beispiel 
nicht mehr und nicht weniger, als die Möglichkeit, uns sesshaft auf der Erde 
einzurichten und an einem Ort wohlfühlen zu können. So etwas wie Heimat-
gefühle zu entwickeln.



Grill & Pfand‘l 
Wiener Schnitzel (Schwein)  
mit Pommes frites oder Kartoffelsalat € 15,40Viennese schnitzel (pork) with chips or potato salad 

Grillteller mit Pommes frites und Salat € 18,90Mixed grill of grilled pork, chicken, and beef with chips and salad

 Tiroler Gröst’l im Pfand’l serviert mit Spiegelei (Röstkartoffeln, Fleisch, Zwiebel) € 11,20 mit Salat 
€  3,30Tyrolean „Gröst’l” with fried egg (fried potatoes, meat, onion)

 Tiroler Käsespätzle im Pfand’l serviert € 11,70 mit Salat 
€  3,30Tyrolean „Käsespätzle” (cheesy noodles) with salad

 Ofenkartoffel mit Sauerrahmsauce und Salat € 10,50Baked potatoe with sour cream and salad

„Hütten“-Kartoffel mit Sauerrahmsauce,  gegrilltem Speck und Zwiebel € 10,50„Hut” potato (baked potato) with sour cream, bacon and onion

„Doping“-Kartoffel mit Champignons,  Grillgemüse, Hühnerfiletstreifen, Sauerrahmsauce € 12,90„Fitness” baked potato with mushrooms, griled vegetables, chicken strips and sour cream

 Knuspriges Grillhendl mit Pommes frites oder  Kartoffelsalat (nur mittags solange der Vorrat reicht) € 11,90Crispy grilled chicken with chips or potato salad  (only available at lunchtime if there is enough available)

 = vegetarische Gerichte bzw. vegetarisch erhältlich!Vegetarian dish or vegetarian option available!

 = Gerichte ab 16 Uhr nicht mehr erhältlich!Dish not available after 4pm

+

+

Dank der wunderbaren Verdauung, in der sie die Pflanzen drei Tage so 
in sich tanzen und schaukeln lässt, entsteht der Dung der Pflanzen vor Ort neue 

Lebenslust vermittelt um der Sonne immer wieder entgegen zu wachsen.

Werde ein Teil vom AMVIEH Theater!



Gschmackiges Allerlei 

 2 Spinatknödel auf brauner Butter mit Parmesan €   9,90 

mit Salat  
+ € 3,30

2 spinach dumplings on brown butter with parmesan cheese

 Currywurst mit Pommes frites €   11,90

Curried sausage and chips

Paar Würstel mit Pommes frites € 9,00

Sausage and chips 

Große Portion Pommes frites € 5,50

Large portion of chips

Unser Fleisch ist klimafreundlich, weil es ohne Kraftfutter, nur aus Gras 
produziert ist. Damit wird Boden aufgebaut statt abgebaut. Ein natürlicher 
Kreislauf entsteht.



Kulinarische HighlightsXXL Burger – Pasta 

 XXL – Lady's Fitnessburger (gegrillte Hühnerfiletstreifen 
mit Salat, Tomaten und Sauerrahmsauce)     € 12,50 

mit Pommes frites        € 3,30 

mit Potatoe Wedges         € 3,30
XXL-Ladies Fitness Burger (roasted chicken with salad, tomatoes and sour cream sauce)XXL – Spicey Tex Mex Burger (gegrilltes Roastbeef mit 

Salat, Tomaten, Sauerrahm- und BBQ-Sauce)     € 13,50 

mit Pommes frites         €  3,30 

mit Potatoe Wedges        €  3,30
XXL-Spicey Tex Mex Burger (roasted beef with salad, tomatoes, sour cream sauce and BBQ sauce  Spaghetti Bolognese (mit Fleischsauce)     € 11,90

Spaghetti Bolognese (with meat sauce)

Penne mit Tomaten-Chili-Rahmsauce, sautierten Champignons, Ruccola und gegrillten Rinderstreifen     € 16,90
Pasta with tomato chili cream sauce, sautéed mushrooms, rocket and grilled beef strips

+

+

+

+

Das Rind ist seit Ewigkeit ein Beutetier. 
Seine Fruchtbarkeit steht in der unberührten Natur für eine Symbiose 

zwischen der Fläche und den Raubtieren im ökologischen Gleichgewicht. In der 
traditionellen Graswirtschaft übernimmt der Mensch die Verantwortung für die 

nicht mehr so zahlreichen Bären und Wölfe. Wenn diese Verantwortung sorgfältig 
und achtsam übernommen wird, ist ein maßvoller Fleischkonsum gerechtfertigt. 

Einfach vorbeischauen!



Auf Vorbestellung (ab 4 Personen)

Advance order (min. 4 people) 

Fleisch- und Käsefondue mit Salat, Saucen, 

Pommes frites und Brötchen pro/per Person    € 27,90

Meat and cheese fondue with salad, sauces, chips and bread rolls

 
Knusprige Ripperl mit Krautsalat, Potatoe Wedges 

und Dippsauce pro/per Person      € 19,90

Spare ribs with cabbage salad, steakhouse, fries and dip

 
Fleischplatten (Variation aus gegrilltem Fleisch und  

Ripperl) mit Ofenkartoffel, Sauerrahmsauce, 

Knoblauchbrot und Salat pro/per Person    € 21,90

Meat platter (variations of grilled meat and spare ribs) with baked potatoes,  

sour cream sauce, garlice bread and salad

 
„Team Mixed“ Platte 

(Mixed aus unseren Steaks, mit Ofenkartoffel, 

Potatoe Wedges, Saucen und Salate) pro/per Person    € 27,10

„Team Mixed“ platter (for min. 3 people) 

(Mixed of our steaks withs potatoe wedges, sauces and salad)

 
 
Unser Highlight auf Vorbestellung ab 10 Personen: 

3 Gänge Menü mit exklusiver AmVieh Stall Führung. (pro/per Person) 

Ein richtiger Gaumenschmaus mit garantierten Produkten  

aus unserem AmVieh Theater - Hautnah erleben & genießen! € 49,00

Our highlight for more than 10 persons

(advance booking required):

3 course menue with an exclusive tour to the AmVieh theatre!

A culinary delight with products from our AmVieh theatre –  

A real experience and enjoyment for everyone! 

Wir Essen alle zusammen zu viel Fleisch. 
Die Antwort darauf ist aber nicht, KEIN Fleisch zu verzehren, 
sondern das richtige. Qualitativ hochwertige Produkte mit kurzen Wegen.



Steak of Beef 250g
Aufpreis weitere 100g € 7,00 

Ripeye Steak mit Zwiebelringen, Potatoe Wedges 

und BBQ-Sauce   € 25,90

Rip-eye steak with onion rings, potatoe wedges und BBQ sauce

 
Filet Steak mit Kräuterbutter, Ofenkartoffel, 

Sauerrahmsauce und Salat   € 29,80

Fillet steak with herb butter, baked potatoe, sour cream sauce and salad

 
Rumpsteak mit gegrilltem Speck, Pommes frites 

und BBQ-Sauce   € 22,90

Rump steak with bacon, chips and BBQ sauce

 
Zarte Rinderfilet Medaillons mit gebackenen Zwiebel- 

ringen auf buntem Salat mit Knoblauch-Bauernbrot € 29,30

Fillet of beef à la Stroganoff with Basmati rice

 
*** „Team Mixed“ Platte (ab 3 Personen) *** 

(Mixed aus unseren Steaks mit Potatoe Wedges, 

Saucen und Salate) pro/per Person   € 27,10

„Team Mixed“ platter (for min. 3 people) 

(Mixed of our steaks withs potatoe wedges, sauces and salad)

Vom Arbeitsgerät zum Spaßbringer: der HornschlittenIn alten Zeiten war der Hornschlitten ein Werkzeug, um Heu von den hoch gelegenen Bauernhöfen ins Tal oder Brennholz 
zu den Hütten zu bringen. Für diese Aufgabe wurden die Schlitten so schwer wie möglich beladen – oft trugen sie 
eine Tonne Holz. Die Bergbauern stellten meist Konvois aus mehreren Schlitten zusammen, die gemeinsam den Weg ins Tal 
antraten. Ein Bauer lenkte, ein zweiter bremste und begleitende Läufer überprüften den Boden auf Unebenheiten. 
Heute wird jedoch meist aus Spaß gerodelt.  Ein Tipp: Rodel bei der Stöcklalm ausleihen – und mit Tempo ab ins Tal!

Once a workhorse, now a source of fun: the horned sledgeIn times past, the horned sledge was a means of transporting hay to the valleys from farms high up in the hills, or of bringing 
firewood to the mountain huts. In this work, the sledges were loaded as heavily as possible – they frequently carried a metric ton 
of wood. The mountain farmers often made convoys consisting of several sledges to proceed down to the valley together. One 
farmer steered, a second one braked, and runners accompanying the convoys checked the ground for uneven passages. Today, 
however, sledging is mostly just for fun.A tip: hire a sledge from us at Stöcklalm – and off you go down into the valley at speed!

In der richtig gestalteten, sorgfältigen alpinen Milchwirtschaft 
veredelt der Mensch in Partnerschaft mit der Kuh die Natur und schafft daraus 
Nahrung. Zusätzlich entsteht eine Verbesserung der Diversität, des Klimas und 

der Landschaft. Aber NUR wenn er das richtige Verhältnis zwischen Tierzahl 
und Boden wieder herstellt. Das heißt: Verzicht auf zusätzlichen Dünger, 

Futterzukauf, Kraftfutter und Pestizide.
RAST STATT MAST!



Go, Chrissi, go!
Unsere Christina, Tochter des Hauses und Profi-Skirennläuferin, freut sich über eine tolle Saison 2018/19:  

Mit drei Top-10-Ergebnissen im Weltcup und vielen weiteren Platzierungen in den Punkterängen hat sie sich 

heuer erfolgreich im Ski-Weltcup etabliert. Ihr Highlight waren die Weltmeisterschaften im schwedischen 

Are, wo sie sich in der Kombination und im Super-G einen der hart umkämpften Plätze sicherte. „Das  

Adrenalin macht süchtig und ich liebe die Herausforderungen des Sports“, schwärmt unsere Chrissi und 

bereitet sich schon für die nächste Saison vor. Da will sie in der Weltspitze mitmischen und ihre bisherige 

Bestleistung – Platz 4 bei ihrem Weltcup-Debut in Levi – toppen.

Go, Chrissi, go!
Our Christina, daughter of the house and professional ski racer, is  

celebrating a great 2018/19 season: With three top 10 results in the 

World Cup and many more placings in the points lists, she has success-

fully established herself in the Ski World Cup this year. Her highlight 

was the World Championships in Are, Sweden, where she secured one 

of the most fiercely contested places in the combination and in Super 

G. „The adrenalin is addictive and I love the challenges of the sport,“ 

enthuses our Chrissi, who is already preparing for the next season.  

She wants to be one of the best in the world and to top her previous 

best performance - 4th place at her World Cup debut in Levi.

Abgrahmt... 
…oder auf gut Tirolerisch „obg’ra(h)mt“ hat gleich zwei Bedeutungen: Zunächst bezeichnet das Wort das Abschöpfen des Rahms, nachdem die Milchschüssel über Nacht an einem warmen Ort aufgestellt worden ist. Die zweite Bedeutung ist eine wesentlich wichtigere für uns: Unsere  Christina hat beim Skifahren nämlich schon viele Preise „obg’ramt“. Was das heißt, können Sie sich sicher zusammenreimen. Oder fragen Sie uns – wir sind nämlich besonders stolz darauf!

„Abgrahmt“ - skimmed off… 
… which in proper Tyrolean dialect is pronounced obg’ra(h)mt, has two meanings: firstly, it refers to skimming the cream off milk after a bowl of milk has been left in a warm place overnight. The second meaning, however, is much more important for us: our Christina has already “creamed off” lots of prizes for skiing. We’re sure you’ll know what we mean by that.  Or just ask us, because we’re pretty proud of her!

Die Rinderherden der Welt bauten über Millionen von Jahren 
die Ackerböden der Welt auf. Durch das Fressen von humusbildendem 
Kleegras wird der Boden zusätzlich anschließend bestens gedüngt.



 Für den süßen Gaumen  

Wilder Kaiserschmarrn mit Apfelmus   € 12,90

„Kaiserschmarrn” (sweet pancake speciality) with apple sauce

 Germknödel mit Vanillesauce   € 7,30

„Germknödel“ (yeast dough dumpling) with custard

Hausgemachter Apfelstrudel mit Sahne (ohne Rosinen)   € 4,90

Homemade apple strudel with cream

 Hausgemachter Apfelstrudel mit Vanillesauce 

(ohne Rosinen) 
  € 5,90

Homemade apple strudel with custard

Sachertorte mit Sahne oder Käsesahnetorte   € 4,60

Sachertorte with cream, or cheesecake 

Hausgemachtes Tiramisu 
  € 5,40

Homemade Tiramisu

Eispalatschinken mit Schokosauce und Sahne   € 7,10

Ice cream pancakes with chocolate sauce and whipped cream

Christinas Dessertvariation aus Schokomousse, 

Tiramisu und Überraschungs-Parfait auf Fruchtspiegel  € 8,70

Christina's dessert variation, consisting of chocolate mousse, tiramisu and a surprise 

parfait on a fruit sauce

 = vegetarische Gerichte bzw. vegetarisch erhältlich!

Vegetarian dish or vegetarian option available!

 = Gerichte ab 16 Uhr nicht mehr erhältlich!

Dish not available after 4pm

Wenn die richtige Anzahl Rinder, ohne Futterzukauf, aus der 
ganzen Welt auf einem Stück Land gehalten wird, entsteht ein Kreislauf, 

der CO2 bindet und so das Klima verbessert.

Unverwechselbarer Geschmack!



 

Amvieh heisst ... 

... unsere Tiere haben genug Platz, Auslauf und Weide

... unsere Kühe fressen nur was Ihnen ins Maul wächst Almgras und Almheu

... unsere Rinder tragen Hörner

... unsere Jungtiere werden von ihren Müttern umsorgt und gesäugt

...  der Stier lebt in der Herde mit

... wir halten eine grosse Vielfalt von Nutztieren, sie lernen 

 sich auch gegenseitig kennen

... die Ställe sind offen und in Führungen erlebbar

So köstlich schmeckt unsere Vision!

Wir haben eine Vision. Eine Vision, von einer Welt, in der Menschen die Natur genießen 

ohne sie zu zerstören. Ihr Besuch bei uns am AMVIEH soll dazu beitragen eine positive 

Entwicklung zu erhalten.

Deshalb bauen wir Schritt für Schritt unseren traditionellen Bauernhof in ein AMVIEH-

Projekt um. Hier können sie schauen, essen, genießen...

AMVIEH heißt Vielfalt. Tiere vom Bauernhof. Begegnung von Mensch und Nutztier. 

Ein Lernort für Kinder und auch Erwachsene. Ein Ort der Gemütlichkeit ausstrahlt.

So schmeckt unsere Vision!
Werden Sie heute noch ein AMVIEH Theater Mitglied und wir 
informieren Sie laufend über aktuelle Themen des AMVIEH Theaters. 
Einfach QR Code scannen, Anmeldeformular ausfüllen und nichts mehr 
verpassen!


