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= vegetarische Gerichte bzw. vegetarisch erhältlich!

Vegetarian dish or vegetarian option available!

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

Warme Küche bis 21:00 Uhr
Hot food up to 9:00pm

Senf € 0,50
Beilagenänderung € 0,50 | kleine Portionen abzgl. – € 1,00 | Ketchup, Mayo,
, Mayo, Mustard € 0.50
Change of side dishes € 0.50 | small portions cost € 1.50 less | Ketchup

Alle Preise verstehen sich pro Person und inklusive MwSt.
Wir akzeptieren kein elektronisches Zahlungsmittel!

All prices are per person and include VAT
cards, debit cards etc.
We unfortunately cannot accept electronic payment methods such as credit
Kreuzkontakten keines der 14
Trotz sorgfältiger Zubereitung unserer Gerichte können wir aufgrund von
KEIN PROBLEM – bitte geben
–
Hauptallergene ausschließen. Wenn Sie eine Lebensmittelallergie haben
bereiten Ihnen ein passendes
bzw.
Sie
Sie uns die genauen Infos Ihrer Unverträglichkeit und wir beraten
g‘schmackiges Gericht zu!

Supp’n und a Jaus’n
suppe

en
Nudelsuppe oder Frittat

€ 4,50

ake) soup

Noodle or “Frittaten” (panc

topf

Oma’s mächtiger Suppen

€ 6,90

el, Rindfleisch)
(Gemüse, Nudeln, Würst
beef)
t (vegetables, pasta, sausage,
Grandma’s mighty stockpo

€ 7,30

mit Brot
Grandiose Gulaschsuppe
Superb goulash soup with
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r Suppe € 9,80

berknödel in de
2 Stück schmackhafte Le
gs in clear soup

Two delicious liver dumplin

€ 9,80

ppe

r Su
3 Stück Pressknödel in de

th potato and local cheese)

e wi
3 pressed dumplings (mad

Stöckls Jausenbrett’l

in soup
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pro/per Person
erhältlich)
(auch für mehrere Pers.
le for several persons)
„Stöckls“ board (also availab

€ 12,00

Alpenpanorama
Familie Hofer, Sonnbichl 18 . 6306 Söll
+43 5333 5309, info@hotelalpenpanorama.com
www.hotelalpenpanorama.com

Salate
Gemischter Salat

€ 6,90

Mixed salad

Salat „Mini Cooper “ (klei

ner Beilagensalat)

€ 4,80

k Pressknödel

€ 12,80

Side salad

Salatvariation mit 2 Stüc

Salad variations with 2 pre

ssed dumplings (made wi

th potato and local cheese)

Christina’s Fitness Salat m
it gegrillten Hühnerfiletstr
eifen € 13,10
Christina‘s salad with
grilled chicken

Bunter Salatteller mit za
rten Rinderfilet-Medaillo
ns,
gebackenen Zwiebelring
en und Knoblauch-Bauern
brot € 29,30
Mixed salad with ten

der filet of beef medallions
with fried onion rings and
garlic farmhouse bread

= Gerichte ab 16°° Uhr nic

ht mehr erhältlich

Ein Ranzn...

, sondern beschreibt
...ist nicht nur die Tiroler Bezeichnung für einen dicken Bauch
en Männertracht.
auch den (meist dekorativ bestickten) Bauchgurt der hiesig

A Ranzn...
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to the decoratively
...is not just the Tyrolean expression for a beer gut, but also refers
e.
costum
onal
traditi
men’s
in
embroidered belt worn around the abdomen

Alpenschlössl
Karin und Hans Ager, Reit 15 . 6306 Söll
+43 5333 6400, info@hotel-alpenschloessl.com
www.hotel-alpenschloessl.com

Amvieh heisst ...

... genug Platz, Auslauf und Weide für unsere Tiere!
... unsere Kühe fressen ausschließlich frisches Almgras und Almheu!
... der Stier lebt in der Herde mit!
... unsere Rinder tragen Hörner!
... viele Tiere leben miteinander und lernen sich kennen!
... unsere Jungtiere werden von ihren Müttern umsorgt und gesäugt!
... die Ställe sind offen und in Führungen erlebbar!

So köstlich schmeckt unsere Vision!
Wir haben eine Vision. Die Vision einer Welt, in der Menschen die Natur
genießen – ohne sie zu zerstören. Darum bauen wir Schritt für Schritt unseren
traditionellen Bauernhof in ein Am-Vieh-Projekt um und streben das Bio-Label
für unsere Landwirtschaft sowie für unsere ganze Küche an. In Kürze gibt’s bei
uns fix-fertige Biofleisch-Portionen für zuhause!

Wochenblatt
Montag

Dienstag

Euro 17,90

Euro 17,90

Mittwoch

Donnerstag

Euro 15,90

Euro 15,90

Sagenhafter „AmVieh“ Tafelspitz
mit Cremespinat und Röstkartoffeln
Legendary „Am Vieh“ boiled fillet
of beef with cream spinach and roast
potatoes

Knusprige Ripperl mit Krautsalat,
Steakhouse Pommes und Dippsauce
Crispy spare ribs with coleslaw,
steakhouse fries and dip

Zarter „AmVieh“ Zwiebelrostbraten
mit Röstkartoffeln und Speckbohnen
Tender “Am Vieh” fried beef and
onions in gravy with roast potatoes
and green beans with bacon

Almgulasch vom „Am Vieh“ Rind
mit Semmelknödel und Salat
Alpine goulash from „Am Vieh“ beef
with bread dumplings and salad

Freitag, Samstag & Sonntag
Rinderfilets a la Stroganoff mit Basmati Reis
Fillet of beef a la Stroganoff with Basmati rice

Euro 17,90

Gebackenes Kalbsschnitzerl
mit Kartoffel-Vogerlsalat und Preiselbeeren
Baked veal escalope with potato-lamb’s lettuce salad
and cranberries

Euro 18,90

park Hexenwasser
Sommergenuss im Erlebnis
l
ß und Klein ein lohnendes Ausflugszie

Das Hexenwasser Hochsöll ist für Gro
und Vergangenheit auf einzigartige
– denn dort verbinden sich Gegenwart
n erleben Besucher verschiedene
Weise. In 60 unterschiedlichen Statione
Österreichs längsten Barfußweg.
Eindrücke der Natur, wie zum Beispiel
n und als besonderes Schmankerl
Abenteurer können bei uns einkehre
(bei guter Witterung) ihr eigenes Brot
jeweils Dienstag, Freitag und Sonntag
im Steinbackofen herstellen.

Hexenwasser adventure park
Summer enjoyment in the park
is a worthwhile destination for a
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The Hexenwasser Hochsöll adventure
a
combines the present and the past in
day out for young and old – because it
rent
diffe
ce
rien
trails, visitors can expe
unique way. At 60 different stops on the
barefoot path.
est
long
aspects of nature, such as Austria’s
Alm, and as a special treat on
our
at
over
Adventurers can also make a stop
weather is good) they can bake their own
Tuesdays, Fridays and Sundays (if the
bread in the stone oven.

Postwirt
Familie Bliem, Dorf 83 . 6306 Söll
+43 5333 5081, info@hotel-postwirt-soell.at
www.hotel-postwirt-soell.at

Grill & Pfand’l
Wiener Schnitzel (Schwein)
mit Pommes frites oder Karto
ffe

lsalat

Viennese schnitzel (pork) with chi

€ 13,90

ps or potato salad

Grillteller mit Pommes frites un

d Salat

Mixed grill with chips and salad

€ 16,90

Tiroler Gröst’l im Pfand’l servi
ert
mit Spiegelei (Röstkartoffeln, Fleisch
,

Zwiebel)
mit Salat		€ 10,80
+ € 3,00
Tyrolean „Gröst’l” with fried egg
(fried potatoes, meat, onion)

Tiroler Käsespätzle im Pfand’l
se

rviert

mit Salat		€ 11,30
+ € 3,00
Tyrolean „Käsespätzle” (cheesy noo
dles) with salad

Ofenkartoffel mit Sauerrahmsa

Baked potato with sour cream and

uce und Salat

salad

„Hütten“-Kartoffel mit Sauerra
hmsauce,
gegrilltem Speck und Zwiebel

”Hut” potato (baked potato) wit

h sour cream, bacon and onion

€ 10,20

€ 10,20

„Doping“-Kartoffel mit Champig
nons,
Grillgemüse, Hühnerfiletstreif
en, Sauerrahmsauce

€

Knuspriges Grillhend’l mit Pomm
es frites oder
Kartoffelsalat (nur Mittags solan
ge der

€ 11,50

12,60
”Fitness” baked potato with mushroom
s, griled vegetables, chicken strips and
sour cream
Vorrat reicht)
Crispy grilled chicken with chips or
potato salad
(on
ly available at lunchtime if there

is enough available)

= vegetarische Gerichte bzw. veg

Vegetarian dish or vegetarian

= Gerichte ab 16°° Uhr nicht me
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etarisch erhältlich!

option available!

hr erhältlich

Feldwebel
Familie Weinbaur / Hagmann, Dorf 73 . 6306 Söll
+43 5333 5224, hotel@feldwebel.at
www.feldwebel.at

G’schmackiges Allerlei
Spaghetti Bolognese (mit Fleischsauce)

Spaghetti Bolognese (with meat sauce)

Penne mit Tomaten-Chili-Rahmsauce,
sautierten
Champignons, Rucola und gegrillten
Rinderstreifen

Pasta with tomato chili cream sauce, sautéed

€ 10,30

€ 14,50

mushrooms, rocket and grilled beef strips

2 Spinatknödel auf brauner Butter mi

Two spinach dumplings on brown butter

t Parmesan € 9,80

with Parmesan cheese

Currywurst mit Pommes frites

Curried sausage and chips

Paar Würstel mit Pommes frites

€ 8,80

Große Portion Pommes frites

€ 5,30

Steakhouse Pommes mit Kräuterpesto
& BBQ-Sauce

€ 6,80

Sausage and chips

Large portion of chips

Steakhouse potato fries with herb pesto

& BBQ sauce

= Gerichte ab 16°° Uhr nicht mehr erh
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€ 11,50

ältlich

Berghof
Familie Eisenmann, Stockach 33 . 6306 Söll
+43 5333 5433, berghof@iron.at
www.iron.at
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€ 11,90
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ed
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rito) mit Steakhouse Pom
€ 13,50
Alpen „Tortilla Wrap“ (Bur
vielem mehr...
reifen und
Gefüllt mit Hühnerfiletst
to) with steakhouse fries
Alpine ”tortilla wrap“ (burri
other delicious ingredients!
d
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ch
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Vom Arbeitsgerät zum

Spaßbringer: der Horns
In alten Zeiten war der Ho
chlitten
rnschlitten ein Werkzeug,
um Heu von den hoch ge
fen ins Tal oder Brennho
legenen Bauernhölz zu den Hütten zu bring
en. Für diese Aufgabe wu
schwer wie möglich belad
rde
n die Schlitten so
en – oft trugen sie eine
Tonne Holz.
Die Bergbauern stellten
meist Konvois aus mehre
ren Schlitten zusammen,
Weg ins Tal antraten. Ein
die gemeinsam den
Bauer lenkte, ein zweiter
bremste und begleitend
den Boden auf Unebenhe
e
Läufer überprüften
iten. Heute wird jedoch
meist aus Spaß gerodelt
Ein Tipp: Rodel bei der Stö
.
cklalm ausleihen – und mi
t Tempo ab ins Tal!

Once a workhorse, now
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a source of fun: the horn
In times past, the horned
ed sledge
sledge was a means of tra
nsporting hay to the valley
in the hills, or of bringing
s from farms high up
firewood to the mountain
huts. In this work, the sle
heavily as possible – they
dg
es were loaded as
frequently carried a metric
ton of wood.
The mountain farmers oft
en made convoys consistin
g of several sledges to pro
together. One farmer steere
ceed down to the valley
d, a second one braked, an
d runners accompanying
the ground for uneven pa
the convoys checked
ssages. Today, however, sle
dging is mostly just for fun
A tip: hire a sledge from us
.
at Stöcklalm – and off you
go down into the valley at
speed!

Hotel Greil
Familie Greil, Pirchmoss 26 . 6306 Söll
+43 5333 5289, info@hotelgreil.com
www.hotelgreil.com

Auf Vorbestellung (ab

Advance order (min. 4
p

4 Personen)

eople)

Fleisch- und Käsefondue
mit Salat, Saucen,
Pommes frites und Bröt
chen
pro/per Person
Meat
and cheese fondue with sa

€ 25,90

lad, sauces, chips and bre

ad rolls

Knusprige Ripperl mit Kr
autsalat, Steakhouse Po
mmes
und Dippsauce		
€ 15,90
Spare ribs with cabbag
e salad, steakhouse fries an

d dippsauce

Fleischplatten (Variatio
n aus gegrilltem Fleisch
und Ripperl) mit Ofenka
rtoffel, Sauerrahmsauce,
Knoblauchbrot und Sala
t
pro/per Person
Meat platte

€ 18,90
r (variations of grilled meat
an
d
sp
are
rib
s)
wi
th baked potatoes,
sour cream sauce, garlic bre
ad and salad.
„Team Mixed“ Platte

(Mixed aus unseren Stea
ks, mit Ofenkartoffeln,
Steakhouse Pommes, Sa
ucen und Salate) pro/pe
r Person
”Team Mixed“ platter (for
min. 3 people)
(M
ixed of our steaks with ba

€ 25,00

ked potato, steakhouse frie

s with sauces and salad)

Unser Highlight auf Vo

rbes

tellung ab 7 Personen:
16 Personen. 1 Menü. Un
endlich viel Spaß im Mau
skeller.
Informieren Sie sich: Di
eser Keller ist einfach ga
nz oben
dabei!
pro/per Person € 30,0
0
Our highlight fo

r more than 7 persons
(advance booking require
d):
16 pe
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rsons. One set meal. And
LOTS of fun in the Mouse
Cellar.
Just ask us: this cellar is rea
lly unbeatable!

Aparthotel Bergland
Monika und Josef Embacher, Stampfanger 6 . 6306 Söll
+43 5333 5454 / +43 5333 5484, info@aparthotel-bergland.at
www.aparthotel-bergland.at

of B5,00eef 250g
Steawek
itere 100 g €
Aufpreis

khouse Pommes

lringen, Stea
Ribeye Steak mit Zwiebe
und BBQ-Sauce
Rib-eye steak with onion

€ 24,90

d BBQ sauce
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ut
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äu
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it
m
k
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St
t
€ 29,30
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t
la
Sa
d
un
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sauce and salad
baked potatoes, sour cream
r,

Fillet steak with herb butte

k, Pommes frites

m Spec
Rumpsteak mit gegrillte
und BBQ–Sauce

€ 20,80

ips and BBQ sauce

Rump steak with bacon, ch

gebackenen Zwiebelit
m
ns
llo
ai
ed
-M
et
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er
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Zarte Rind
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f
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ns with fried onion rings
Tender filet of beef medallio
ad
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Mixed“ Platte (ab 3 Pers
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requested
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Our steaks are serv
otherwise.

Auf unsere Alm war es schon immer ein Hatscher...
...aber der so bezeichnete lange und beschwerliche Fußmarsch lohnt sich!

Walking up to our Alm was always a slog or “Hatscher“,
as we put it…

Unsere Partnerbetriebe

...but the way up the long and arduous path is well worth the effort!

Ferienhotel Tyrol
Familie Schernthanner, Wies 10 . 6306 Söll
+43 5333 5273, info@hotel-tyrol.com
www.hotel-tyrol.com

medium unless

Abgrahmt...

…oder auf gut Tirolerisch „obg’ra(h)mt“
hat gleich zwei Bedeutungen: Zunächs
t bezeichnet das
Wort das Abschöpfen des Rahms, nach
dem die Milchschüssel über Nacht an
einem warmen Ort
aufgestellt worden ist. Die zweite Bed
eutung 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 pron
ounced obg’ra(h)mt, has two meaning
s: firstly, it refers to
skimming the cream off milk after a bow
l of milk has been left in a warm place
overnight. The second
meaning, however, is much more importa
nt for us: our Christina has already “cre
amed off” lots of prizes
for skiing. We’re sure you’ll know wha
t we mean by that.
Or just ask us, because we’re pretty prou
d of her!

a Ager
Weltcup-Erfolg für Christin
passionierte Skifahrerin,
Christina Ager, Tochter des Hauses und
hte:
chic

Das Mädel von der Alm schreibt Ges
– das Stockerl verpasste die
belegte auf Anhieb den vierten Platz
und
üt
-Deb
tcup
Wel
ihr
3
.201
17.11
feierte am
a steht schon seit ihrem 2. Lenden. Ohne Fleiß kein Preis: Christin
Seku
stel
dert
Hun
ige
wen
um
nur
e
ch den Wechsel auf das
18-Jährig
der elterlichen Alm an der Skipiste. Dur
lage
Best
k
dan
–
rn
Skie
auf
ßig
lmä
rege
e Nähe: Christina ist im
bensjahr
Land) rückte die Ski-Karriere in greifbar
rger
zbu
(Sal
en
feld
Saal
in
HIB
sium
Sportgymna
schen viel Glück und geben
er Begeisterung bei der Sache. Wir wün
groß
mit
und
m
ltea
ona
Nati
hen
hisc
Österreic
re Chrissy sind…
gerne zu, dass wir sehr stolz auf unse

ina Ager
World Cup success for Christstina
Ager, our daughter and
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The girl from the Alm makes history: Chri
debut on 17.11.2013, and came
an avid skier, celebrated her World Cup
the podium by a few hundredths of
fourth in her first race – only missing
work: Christina has been skiing
a second. There’s no success without hard
the ideal location of her parent’s
regularly since she was two – thanks to
r changing schools to the HIB
mountain inn, right next to the run. Afte
province), a career as a professional
Sports School in Saalfelden (Salzburg
stina has been in the Austrian
skier became a realistic possibility: Chri
about it. We wish her luck and are
national team and is very enthusiastic
d of our Chrissy…
pleased to admit that we are very prou

Hexenalm
Reinhard Horngacher, Stampfanger 16 . 6306 Söll
+43 5333 5544, info@hexenalm-soell.at
www.hexenalm-soell.at

n
e
m
u
a
G
n
e
ß
ü
s
n
Für de

e Rosinen) € 10,50
hn
(o
us
lm
fe
Ap
it
m
rn
ar
Wilder Kaiserschm
ple sauce
ncake speciality) with ap
”Kaiserschmarrn” (sweet pa

€ 7,00

sauce
Germknödel mit Vanille

h dumpling) with custard

”Germknödel” (yeast doug

(ohne Rosinen) € 4,60
e
hn
Sa
it
m
l
de
ru
lst
fe
Ap
Hausgemachter
Homemade apple strudel

with cream

nillesauce

rudel mit Va
Hausgemachter Apfelst
(ohne Rosinen)
Homemade apple strudel

€ 5,70

with custard

€ 4,40

Sachertorte mit Sahne

olate cake) with whipped

Sachertorte (Viennese choc

cream

€ 5,20

Hausgemachtes Tiramisu
Homemade tiramisu

€ 6,80

d Sahne

hokosauce un
Eispalatschinken mit Sc

ocolate sauce and whipped

Ice cream pancakes with ch

cream

Schokomousse, Tiramisu
s
au
n
tio
ia
ar
tv
er
ss
De
€ 8,20
Christinas
uchtspiegel
Fr
f
au
it
rfa
Pa
sng
hu
sc
und Überra
amisu and
mousse,
n, consisting of chocolate
Christina’s dessert variatio
it sauce.
a surprise parfait on a fru
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= Gerichte ab 16°° Uhr nic

tir

ht mehr erhältlich

Ferienhotel Fuchs
Familie Fuchs, Pirchmoos 36 . 6306 Söll
+43 5333 5279, info@bocking.at
www.ferienhotel-fuchs.at
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Drinks menu

Warme Getränke
Espresso

€ 2,50

Tasse Kaffee

€ 3,00

Haferl Kaffee (große Ta

sse)

€ 4,20

Latte Macchiato

€ 3,70

Cappuccino

€ 3,50

Milchkaffee (großer Capp

uccino)

€ 3,70

Milch-Schokolade mit Sa

hne

€ 3,70

Hexenschokolade (mit Ru

m) und Sahne

Schwarztee, Früchtetee,
Pfefferminztee, Kräuterte
e
Tee mit Rum
Glühwein
Jägertee

€ 5,30
€ 2,90
€ 4,50

0,25l

€ 4,70

0,25l

€ 5,30

Verhaspeln...

im HandwerReden, sondern auch be
im
be
r
nu
ht
nic
h
sic
n
ma
...kann
das gesponnene
elles Werkzeug, auf der
ion
dit
tra
ein
ist
l
spe
Ha
ken: Die
en wird.
Garn zu Strängen gewund

tting muddled up…
”Verhaspeln“, or geaki
ndicrafts:
ng and also when doing ha

Unsere Partnerbetriebe

...this can happen while spe
speln, also contains
getting muddled up, verha
and the German word for
are wound to make
ional tool on which fibres
the noun Haspel, a tradit
spun yarn.

Landgasthof Bocking
Familie Feiersinger-Mißlinger, Bocking 10 . 6306 Söll
+43 5333 5131, info@bocking.at
www.bocking.at

Alkoholfreie Getränke
,

,

,

0,30l

€ 3,40

,

,

,

0,50l

€ 4,40

Flasche 0,33l

€ 3,50

Flasche 0,33l

€ 3,50

Flasche 0,33l

€ 3,50

0,30l

€ 3,50

Flasche 0,20l

€ 3,50

Gespritzte Säfte

0,50l

€ 4,00

Schiwasser

0,30l

€ 2,90

Schiwasser

0,50l

€ 3,90

Mineralwasser prickelnd oder still

0,33l

€ 2,90

Mineralwasser prickelnd oder still

o,75l

€ 5,10

Gebirgsquellwasser still

0,30l

€ 1,40

Gebirgsquellwasser still

0,50l

€ 1,90

Red Bull

0,20l

€ 4,40

Schweppes Bitter Lemon

0,20l

€ 3,50

Ice Tea Peach
Apfelsaft, Johannisbeersaft
Multivitaminsaft, Orangensaft

Unsere Partnerbetriebe

Zu Kaffee und Wein servieren wir gerne unentgeltliches

Gasthof Oberstegen
Familie Blankenhorn, Stockach 44 . 6306 Söll
+43 5333 5277, oberstegen@speed.at
www.gasthof-oberstegen.at

Quellwasser.

Biere
Pfiff Grieskirchner Pils
Grieskirchner Pils 			
Grieskirchner Pils 			
Hexenbier (MASS) 		
ll
Augustiner Lagerbier he
ll
Paulaner Hefeweizen he
ll
Paulaner Hefeweizen he

n dunkel“

e „Weize
Maxlrainer Schloss Weiss
zen
Cola-Weizen, Russen Wei
zen
Cola-Weizen, Russen Wei
Radler 			
Radler 			
Clausthaler alkoholfrei
lfrei
Paulaner Weizen alkoho
Gfaschtelt…

…war früher ein wichtige
s Wort für alle Bauern, de
ren Höfe am Berg lagen.
wurde das Heu, das am
Gfaschtelt
Berg gemäht worden wa
r,
we
nn es zu einem Bündel ver
schnürt ins Tal transport
iert wurde. Übrigens: Da
der Heutransport oft zu
wurden die Ballen meist
Fuß erfolgte,
auf dem Kopf getragen!

Gfaschtelt...

Unsere Partnerbetriebe

… used to be an importa
nt word for all farmers wh
o lived on the mountainsi
referred to the way the ha
des. It
y – which had been cut on
the steep slopes – was tie
bundles to be transported
d into
down to the valley. Incide
ntally,
as the hay was frequently
transported on foot, the
heavy balls usually had to
ed on the bearer’s head!
be carri-

Bergrestaurant Gründlalm
Koller Josef, Salvenberg 28 . 6306 Söll
+43 5333 5060, mail@gruendlalm.at
www.gruendlalm.at

0,20l

€ 2,70

0,30l

€ 3,40

0,50l

€ 4,40

1,00l

€ 8,30

0,50l

€ 4,60

0,30l

€ 3,60

0,50l

€ 4,60

0,50l

€ 4,60

0,30l

€ 3,60

0,50l

€ 4,60

0,30l

€ 3,40

0,50l

€ 4,40

0,50l

€ 4,40

0,50l

€ 4,60

Weine im offenen
Ausschank
Grüner Veltliner „Weinzierl“

0,125l
0,250l

€ 3,30
€ 5,50

0,125 l
0,250l

€ 3,30
€ 5,50

Hexen Spritzer (sauer) rot/weiß

0,25l

€ 3,50

Aperol Spritzer

0,25l

€ 5,30

Qualitätswein trocken
13
Weingut Winzer Krems, Sandgrube

Blauer Zweigelt

Qualitätswein trocken
13
Weingut Winzer Krems, Sandgrube

r für

lung ist imme
Auch bei unserer Tages-Weinempfeh
jeden was dabei!!!

Aperitifs
Martini Bianco 			

4cl

€ 4,30

Campari 			

4cl

€ 4,60

Campari Orange 4cl Campari & Orangensaft

0,20l

€ 8,00

Campari Soda

4cl Campari & Sodawasser

0,20l

€ 5,80

Malibu Orange

4cl Malibu & Orange

0,20l

€ 7,80

Sekt und Champagner
Prosecco Piccolo			

0,20l

€ 8,50

Prosecco			

0,75l

€ 25,00

Schlumberger Sparkling Brut Piccolo

0,20l

€ 10,50

Schlumberger Sparkling Brut

0,75l

€ 35,00

Moët Chandon Champagner Piccolo

0,20l

€ 30,00

Ruinart Champagner Brut

0,75l

€ 87,00

Ruinart Champagner Rosé

0,75

€ 108,00

Brand gefährlich
Herzkirschenbrand 43% Vol. Gölles

2cl

€ 5,90

Quitte Premium 40% Vol. Erber

2cl

€ 5,50

Williams Premium 40% Vol. Erber

2cl

€ 5,50

Alte Zwetschke 40% Vol. Gölles

2cl

€ 5,60

Himbeerbrand 43% Vol. Gölles

2cl

€ 8,00

Vogelbeerbrand 43% Vol. Gölles

2cl

€ 7,60

Hollerbrand 43% Vol. Gölles

2cl

€ 7,00

Weichselbrand Premium 40% Vol. Erber

2cl

€ 5,50

Johannisbeerbrand Premium 40% Vol. Erber

2cl

€ 5,90

Brombeerbrand 45% Vol. Gölles

2cl

€ 8,00

Edelbitter 30% Vol. Gölles

2cl

€ 4,90

„Zirben“ Hausbrand 32% Vol.

2cl

€ 4,50

Wildschönauer Krautinger 43% Vol. Steinerhof 2cl

€ 4,90

Whiskeys
Jack Daniel’s

Tennessee Whiskey

4cl

€ 6,00

Chivas Regal “12 Years”

Scotch Whiskey

4cl

€ 6,90

4cl

€ 8,90

Oban Highland “14 Years” Single Malt Whiskey

Cognac & Rum
Rémy Martin V.S.O.P.

2cl

€ 4,90

Ron Zacapa 23y, Guatemala

2cl

€ 4,90

Ron Millionario 15y Solera Reserva, Peru

2cl

€ 5,10

Long drinks – Spirits –
Shortys
0,275l € 4,40

Smirnoff Ice 			
Wodka Feige 			

2cl

€ 3,50

Wodka Stolichnaya (Russland)

4cl

€ 5,60

Wodka Lemon

4cl Stolichnaya & Lemon

0,20l

€ 8,00

Wodka Orange

4cl Stolichnaya & Orangensaft

0,20l

€ 8,00

0,20l

€ 7,00

Red Bull
Wodka Bull weiß oder rot 4cl Wodka &

Gin Tonic

4cl Gin & Tonic Water

0,20l

€ 8,00

Hexenflügerl

2cl Roter Wodka & Red Bull

4cl

€ 3,50

Flying Hirsch

2cl Jägermeister & Red Bull

4cl

€ 4,70

2cl

€ 3,20

Bacardi white Rum		
Bacardi Cola

4cl Bacardi & Cola

0,20l

€ 7,50

Cola Rum

4cl Rum 38% & Cola

0,20l

€ 7,00

Whiskey Cola

4cl Jack Daniel’s & Cola

0,20l

€ 7,80

Asbach Cola

4cl Asbach & Cola

0,20l

€ 7,50

Williams Birne 			

2cl

€ 3,50

Marillenbrand			

2cl

€ 3,20

2cl

€ 3,20

Nuss- oder Johannisbeerschnaps

2cl

€ 3,50

Frangelico (Haselnusslikör)

2cl

€ 3,50

Jägermeister oder Feigling

2cl

€ 3,50

2cl

€ 3,50

2cl

€ 3,50

Asbach “Uralt”			

2cl

€ 3,50

Scharlachberg			

2cl

€ 3,20

Fernet Branca			

2cl

€ 3,30

Ramazzotti 			

4cl

€ 4,80

Obstler 			

Baileys			
Amaretto			

Weinkarte
Wine list

Weißweine
(700) 2017 Grüner Veltlin
er
Point DAC
Weingut Vorspannhof M
ayr, Dross (Krem

€ 26,20

stal)
Ein klassischer Grüner Ve
ltliner. In der Nase Würze
und Pfefferl. Am Gaumen zeigt er elegante Fü
lle mit ausbalancierter Sä
ure & Kräuteraromen.

(701) 2017 Grüner Veltlin
er
€ 30,50 / Magnum € 60
Ried Schafflerberg
,50
Weingut Nimmervoll, En
gelmannsbrunn (Wagra
m)
Mittleres Gelbgrün, in de

r Nase feine Nuancen vo
n gelber Birne,
zart nach Honigmelone
, tabakige Noten, am Ga
umen saftig,
feine Extraktsüße, ange
nehme Würze, gute Mine
ralik im Nachhall

(710) 2016 Riesling
Smaragd Tausendeimer
berg
Weingut Lagler, Spitz (W
achau)

€ 46,70

Strahlendes Gelb, in der
Nase Duft von Citrus un
d Pfirsich, feine Säure,
viel Kraft mit einem lan
gen Abgang

(703) 2017 Weißburgund
er
„Rockabilly“ - halbtrock
en
Weingut Pollak, Unterret
zbach (Weinvie

€ 27,20

rtel)		
Grüngelbe Farbe, in der
Nase gelbe Äpfel und za
rter Duft von Wiesenkräutern, leicht würzig
am Gaumen, dicht und
rund, saftiges Kernobst,
feiner Säurebogen, schö
ner Trinkfluss.
(704) 2015 Chardonnay Ha
sel
Weingut Topf, Strass (Kam
ptal)

€ 42,50

Unsere Nachbarn

Goldgelbe Farbe, exotisc
he Fruchtaromen, zarte
Vanillearomen,
kräftiger Körper und ein
langer Abgang

Haus
Ager

Haus Ager
Irene Ager, Salvenberg 21 . 6306 Söll
+43 5333 20265, haus@ager.cc
www.haus-ager.at

€ 29,40
(705) 2017 Sauvignon Blanc
(Südsteiermark)
Weingut Schauer, Kitzeck im Sausal
r, Anklänge von
isbeerlaub, Kräute
Gelbgrün, in der nase dezentes Johann
fein verwobene Kräuter und Frucht,
weißen Stachelbeeren, am Gaumen
dezent pikant.

€ 29,10
ve
(707) 2016 & 2017 Chardonnay Reser
ermenregion)
Weingut Krug, Gumpoldskirchen (Th
, Birnen, Nüssen
rme nach Äpfeln
Ein Chardonnay mit viel Fruchtcha
zarter Röstigkeit im Finish; gute
sowie exotischer Fülle. Hochreif, mit
Lebendigkeit und einiges an Länge.

€ 52,10
(708) 2015 Weißburgunder
Smaragd „Steinporz“
nau (Wachau)
Weingut Hirtzberger, Spitz an der Do
elegant, feine
ht, am Gaumen sehr
Mittleres Grüngelb, Feine Birnenfruc
r, von bestechender Präzision, auch
Bananenfrucht, finessreiche Struktu
istik.
vom Gneisboden, herrliche Sortenstil

(709) 2017 Riesling
Federspiel Loibenberg
Weingut Knoll, Loibenberg (Wachau)

Steinobstanklänge,
Helles Grüngelb, in der Nase feine
frisch und lebendig

(711) 2016 Rosè-Blaufränkisch
edlersee)
Weingut Rainprecht, Oggau (Neusi

€ 38,10
am Gaumen

€ 25,20

und Erdbeeren
Zartes rosa Bukett nach Himbeeren
mit einem jugendlichen Charme

Einen Almrausch...

...bekommen Sie nicht vo
n unseren erlesenen We
inen – sondern auf der
sommerlich blühenden Wi
ese. Der Almrausch oder
auch die Alpenrose ist
nämlich eine besonders
schöne Blume, die bei un
s in Tirol beheimatet ist.

Almrausch...

Unsere Nachbarn

...is another word with tw
o meanings – Rausch me
ans intoxication, and can
refer to the pleasant tipsin
ess you can experience aft
er drinking our fine wines
up here at high altitude on
the Alm. At the same tim
e, the Almrausch
(also known as the Alpine
Rose) is a particularly beau
tiful flower which is
native to Tyrol.

Kogl Bauer
Annemarie und Anton Feiersinger, Salvenberg 8 . 6306 Söll
+43 5333 5398, info@kogl-bauer.at
www.kogl-bauer.at

Rotweine
(730) 2016 Zweigelt Klassik
Weingut Pöckl, Mönchhof (Neusiedl

€ 30,10

Kirsch-Holunder-Nase, frisch am Gau
men
und ein fruchtiger langer Abgang

ersee)

(731) 2016 Zweigelt Klassik
Weingut Krutzler, Deutsch-Schützen

(Südburgenland)

€ 27,20

Schützen in der Nase feine Kirsch weichselfrucht, weiche Tannine,
sehr harmonisch im Abgang

(732) 2016 Blaufränkisch Fabian
Weingut Gager, Deutschkreutz (Mitte

€ 28,20

(733) 2016 Merlot Unplugged
Weingut Reeh, Andau (Neusiedlers

€ 39,60

lburgenland)

Tiefdunkles Rubin-Granat, in der Nas
e feine Johannisbeeren
und gut eingebundene Tannine

ee)

Dunkles Rubinrot mit violetten Refl
exen, in der Nase zart nach Kräutern
und Gewürzen, etwas Nougat, am Gau
men saftig, eingedickte dunkle
Beeren, feine Würze, präsente Tannin
e, würziger Nachhall.

(734) 2017 Cuvée Debüt (ZW-ME-SY)
Weingut Michael Auer, Höflein (Carnu

€ 26,20

(735) 2015 Blaufränkisch Zeitlos
Weingut Bayer, Neckenmarkt (Mitte

€ 25,90

ntum)

Rubinrote Farbe mit hellem Rand, Aro
men von Marzipan un Eukalyptus
gepaart mit finessenreicher Beeren
frucht, im Abgang zarte Fruchsüße

lburgenland)

Unsere Nachbarn

Leuchtendes Rubingranat, violette
Reflexe, mit feinen Kräutern unterlegte frische Kirschenfrucht, saf
tig, feines Waldbeerkonfit, frisch
strukturiert, angenehme Fruchtsüß
e im Abgang, wirkt leichtfüßig und
trinkanimierend, vielseitig einsetzba
r.

Alpengasthof

Salvenmoos

Alpengasthof Salvenmoos
Johann Mayr, Salvenberg 13 . 6306 Söll
+43 5333 5351, salvenmoos@aon.at
www.salvenmoos.at

€ 43,00
(736) 2015 Cabernet Sauvignon
edlersee Hügelland)
Weingut Feiler - Artinger, Rust (Neusi
am Gaumen
sis und dunkle Beeren,

sehr dunkles Purpur, in der Nase Cas
füllig und dicht

€ 48,70
(737) 2015 Cuveé Cablot
lburgenland)
Weingut Gager, Deutschkreutz (Mitte
elegant mit
cht, kraftvoll und

Rubingranat, reife dunkelbeerige Fru
einem langen Abgang

€ 38,00
(738) 2013 Merlot Reserve		
ermenregion)
Weingut Krug, Gumpoldskirchen (Th
Frucht, sehr
und rotbeeriger
Körperreicher Merlot mit viel Würze
eingebundenes Holz.
harmonisch und trinkanimierend. Gut

, BF)		€ 59,90
(739) 2015 Cuveé Gabarinza (ZW, ME
ee)
Weingut Heinrich, Gols (Neusiedlers
der Nase einladend

Unsere Nachbarn

ette Reflexe, in
Dunkles Rubingranat, opaker Kern, viol
ritze, am Gaumen dicke, dunkle
nach Waldbeerenkonfit, ein Hauch Lak
tiefe Würze konkurriert mit HerzFruchtschichten und schwarze Oliven,
offe, schokoladig und langanhaltend
kirschen, angenehm präsente Gerbst

Alpengasthof Hochsöll
Familie Auckenthaler, Salvenberg 26 . 6306 Söll
+43 5333 5260, alpengasthof.hochsoell@skiwelt.at
www.alpengasthof-hochsoell.at

Rotweine

€ 25,80
-ME-CS)
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(740) 2017
eusiedlersee)
Weingut Salzl, Illmitz (N
n, in der Nase fruchtigt dichten violetten Reflexe

Tiefdunkles Rubinrot mi
rschen, Johanrüchte, Weichseln, Sauerki
ldf
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du
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se
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ter
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würzige Kr
umen mächtiger
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, leicht rauchige
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Säure und langem Abgang
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m
iu
im
Ex
us
Op
16
20
&
(741) 2015
sellmann,
(BF-STL-ZW) Weingut Ge
rgenland)
Deutschkreutz (Mittelbu
Brombeere,
In der Nase Kirsche und
und würzig im Abgang
elegant-weiche Tannine

€ 44,90 / Magnum € 89,50
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Weingut S.
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umen, langes Finish
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(747) 2015 &
, Oggau (Neusiedlersee)
Weingut Chr. Rainprecht
ssis, Kaffee-Röstaroin der Nase intensives Ca
Kräftiges Rubin-Granat,
en fort,
ssis setzt sich am Gaum
Ca
e,
lad
ko
ho
rsc
tte
Bi
s
men und etwa
Abgang
balanciert, mittellanger

(748) 2015 Panorama Stoaweiat (BF-ME-CS)
Weingut Chr. Rainprecht, Oggau (Neusiedlersee)

€ 33,20

Cuvée, bei dem immer der Blaufränkische die Hauptrolle spielt.
Welche Sorten sonst noch mit dabei sind, entscheidet der Jahrgang,
zur Verfügung stehen uns Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon.
Dunkles Rubin-Granat, violette Reflexe, in der Nase feine Kirschfrucht
,
dezente Tabaknote, am Gaumen elegant und harmonisch, Johannisbeer
e
und Kirsche; zarte Holzwürze im Nachhall

(749) 2015 & 2016 Cuveé Phantom (BF-M-SY-CS)		€ 41,80
Weingut Kirnbauer, Deutschkreutz (Mittelburgenland)
Dunkle Beeren, feine Röstaromatik, weiche Tannine mit langem Abgang
(750) 2014 Il Pino di Biserno I.G.T.		€ 63,80
Tenuta di Biserno, Bibbona (Toskana)

Dunkel leuchtende Farbe, Geruch nach dunklen Beeren und Gewürzen,
elegantes langes Finale

(751) 2011 Rioja Finca Monasterio		€ 43,80
Baron de Ley, Mendavia (Spanien)

Der Finca Monasterio präsentiert sich in einer tiefen, intensiv-kirschrote
n
Farbe; leichte Anklänge von geröstetem Kaffee, von Zimt und Nelke,
später Zedern- und Muskatnussaromen, mit einem langen Finale

(753) 2015 Le Volte 		€ 38,10
Tenuta Dell Ornellaia, Bolgheri (Toskana)

Aromen von Sauerkirsche, Holunder und schwarzer Schokolade, mit
seidigen Tanninen, und einer grandiosen Länge im Abgang

Reservierungen auf:
www.stoecklalm.com/table
Wir freuen uns über
Ihre Bewertung!

ecklalm.soell

www.facebook.com/sto

Stöcklalm GmbH . Familie Ager
Salvenberg 24 . 6306 Söll
Tel. +43 5333 5127 . Fax +43 5333 5127-18
.com
.
info@stoecklalm.com www.stoecklalm
www.facebook.com/stoecklalm.soell

Hexenwasser Hochsöll:

ß und Klein ein lohnendes
Das Hexenwasser Hochsöll ist für Gro
neben der Stöcklalm.
Ausflugsziel und befindet sich gleich

