
Informationen über Zutaten in unseren Speisen und Getränken, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie von unseren Servicemitarbeitern!



Cremige Knoblauchsuppe mit gerösteten Schwarzbrotwürfeln    € 4,10
Garlic cream soup with coarse rye bread croutons

Gulaschsuppe zünftig und feurig, wie von der Oma gemacht    € 4,50
Goulash soup

Kräftige Rindsuppe mit Einlage nach Wahl    € 3,90
Beef soup with shredded pancakes, semolina dumplings, profiteroles or liver dumplings

„Feinschmeckersalat“   € 8,50 
Schinkenstreifen, Käsestreifen,  
Putenstreifen, gehackte Eier  
und Mozzarella mit Rohschinken 
auf marinierten Blattsalaten 
Various leaf salads with stripes of ham,  
cheese and turkey, eggs and mozzarella  
with smoked ham, served with herb  
dressing and pumpkin seed oil

Gebackene 
Schinkenrollen   € 8,50 
Goldgelb gebackene Schinkenrollen, 
gefüllt mit Gemüse, Champignons  
und Käse, serviert auf marinierten 
Blattsalaten  
Rolls of ham, filled with vegetables, 
mushrooms and cheese, deep-fried  
and served with green salads



Toast   € 4,50 
mit Schinken und  
Emmentaler gefüllt 
Ham and cheese toast

Frankfurter mit  
Senf und Kren   € 4,00
Frankfurter sausage with mustard 
and horseradish

Frankfurter mit  
Gulaschsaft   € 5,90
Frankfurter sausage  
with goulash sauce



Semmel € 1,20
roll

BIO Salzgebäck & 
BIO dunkles Gebäck € 1,40

Brez‘n € 1,90
pretzel

Brotscheibe € 0,90
slice of bread

Rindersaftgulasch    € 9,80 
mit gebratenen  
Serviettenknödeln serviert 
Classic beef goulash served with  
roasted bread dumplings

€ 4,20

€ 6,30

€ 9,80

Aus unserer Bäckerei



„Oldy“ Burger    € 9,10 
Gebratenes Rindsfaschiertes, Blattsalat, Tomaten, knuspriger Speck, Cheddar-Käse, Röstzwiebel, 
Gurkerl und Barbecuesoße im hausgemachtem Burger Weckerl, serviert mit Steak frites
Grilled beef patty topped with lettuce, tomatoes, bacon, cheddar cheese, fried onions and pickles, served in a homemade 
burger-bun with steak fries on the side

Chili Burger    € 9,90 
Gebratenes Rindsfaschiertes (extra dick) mit Chili Con Carne und Pimento-Cheese im hausgemachtem
Burger Weckerl, serviert mit Spicy Steak frites
Extra-large beef patty with chilli and pimento-cheese, served in a homemade burger-bun and spicy steak fries

Schmankerl



Spaghetti Bolognese    € 7,90 
Spaghetti mit würziger Fleischsoße, dazu Parmesan     
Spaghetti with meat sauce

Mangold-Nockerl    € 9,20 
Butternockerl in Knoblauchsoße mit Mangold und Schinkenstreifen 
Small, fluffy butter dumplings in garlic sauce with spinach beet and stripes of ham

Schmankerl



Berner Würstl    € 9,60 
knusprig gegrillt, mit Senf-Gurkerlragout und Pommes frites 
Grilled sausages filled with cheese and wrapped with bacon, served with chips and relish

Ausgelöstes Backhenderl    € 11,20 
1 Stück von der Keule und 1 Stück von der Brust goldgelb gebacken, mit Erdäpfel-Vogerlsalat serviert
Deep fried chicken breast and drumstick, served with potato- and field salad



Überbackene Erdäpfelrösti    € 9,70 
Knusprige Erdäpfelrösti mit Broccoli, Schinken und Käse überbacken auf Kräutersoße
Crisp hash browns with broccoli, scalloped with ham and cheese, topped with an herb sauce

Palatschinke    € 9,90 
mit Schinken und Käse gefüllt, goldgelb gebacken, serviert mit marinierten Blattsalaten und Soße Tartare
Deep-fried pancake, filled with ham and cheese, served with leaf salads and sauce tartare



Reisfleisch von der Pute    € 9,90 
serviert mit Blattsalaten in Kernölmarinade 
Rice with turkey meat served with green salad and pumpkin seed oil dressing

Zöberner Erdäpfelgröst´l    € 9,90 
Erdäpfel in Schale, mit Selchfleisch, Schweinsbraten, Speck, Zwiebel und Grammeln goldbraun geröstet,  
serviert mit einem Spiegelei und Blattsalat in Kernölmarinade         
Austrian hash browns with smoked meat, roast pork, bacon, onions and greaves, topped with a fried egg,  
served with leaf salad in pumpkin seed oil dressing 



Geröstete Knödel    € 8,90 
mit Eierspeis und Blattsalat in Kernölmarinade 
Roasted bread dumplings with scrambled eggs, served with leaf salad in pumpkin seed oil dressing

Gebackenes Gemüseallerlei   € 9,40 
Karfiol, Champignons, Zucchini und Karotten goldbraun gebacken, serviert mit Soße Tartare   
Deep-fried cauliflower, zucchini, mushrooms and carrots, served with sauce tartare

Fleischlos



Gebackenes Schweinsschnitzel   € 9,90 
Saftiges Schnitzel vom Schwein, knusprig gebacken, serviert mit Reis oder Pommes frites und Preiselbeeren 
Viennese Schnitzel served with chips or rice and cranberries

Aspanger Pfandl   € 14,10 
Schweinsrückenschnitten mit Schinken und Käse überbacken, an Champignonrahmsoße mit Kräuternockerl 
Pork steaks topped and browned with ham and cheese in mushroom cream sauce, served with small herb dumplings



Puten-Cordon Bleu   € 13,40 
Putenfilet, gefüllt mit Schinken und Emmentaler, goldbraun gebacken, 
mit Reis oder Pommes frites und Preiselbeeren  
Deep-fried turkey filet filled with ham and cheese, served with chips or rice and cranberries

Gegrillt, Geschmort & Gebacken   € 15,20 
Gebackenes Hendlhaxerl, gegrillte Schweinsrückenschnitte und geschmortes Ochsenbackerl  
serviert mit gebackenen Erdäpfelscheiben und Speckfisolen 
Deep fried chicken leg, grilled pork escalope and stewed ox meat, served with 
fried potato slices and green beans with bacon



„Almo“ Rib-Eye Steak (350g)   € 22,90 
mit Ofenerdäpfel, Schnittlauchrahm, Speckfisolen und Kräuterbutter 
Rib Eye Steak with baked potatoes, sour cream, green beans with bacon and herb butter

Zwiebelrostbraten   € 15,60 
Zart gebratener Rostbraten mit Zwiebelsoße, Röstzwiebel und Erdäpfelrösti 
Braised beef with onions, served with hash browns



„Nudeln Antonio“   € 12,90 
Gebratene Hendlfiletstreifen in Champignonrahmsoße auf Bandnudeln
grilled chicken filet stripes served with tagliatelle and a creamy mushroom sauce

Geschmorte „Ochsenbackerl“   € 14,60 
mit gebratenen Serviettenknödel und Speckfisolen
Ox meat served with roasted bread dumplings and green beans with bacon



Ofenerdäpfel mit Lachs   € 10,10 
Ofenerdäpfel mit Schnittlauchrahm und gebratenen Lachsstreifen 
Baked potatoes with sour cream and fried salmon

Gebackene Zanderfilets    € 14,90 
mit Petersilienerdäpfel und Soße Tartare 
Fried pike-perch served with parsley potatoes and tartar sauce 



Mitzi Tant Pala 2 Stk.   € 6,90 
mit feiner Nussfülle, Schokoladensoße und Schlagobers  
Pancakes filled with walnut cream, served with chocolate sauce and whipped cream (2 pieces)

Eispalatschinke 2 Stk.   € 7,20 
mit zartem Vanilleeis gefüllt, mit Schokoladensoße, Schlagobers und gerösteten Mandelblättchen garniert 
Pancakes filled with vanilla ice cream, served with chocolate sauce, roasted almonds and whipped cream (2 pieces)



Hintergrund: 
MUSEUM Walzengravieranstalt 

Steinfeldgasse4 
2353 Guntramsdorf 

0 69 9/174 70 706 
www.walzengravieranstalt.at

Oed

Oldtimer Hotel für eine gemütliche Rast Konferenz- und Seminarräume


