
 

S i l v e s t e r  G a l a m e n ü: 20.3o Uhr/8.3o pm 
 

Glas Prosecco 
 

 
 

Gruß aus der Küche 
Amuseguele 

 

 
 

Kürbiscremesuppe 
mit Ingwer und Blätterteigstangerl 

Pumpkin cream soup with ginger and  

 
 

Hausgemachte Nudeltascherl nach Art des Hauses 
Home made ravioli alla casa 

 

 
 

Gegrilltes Rinderfilet 
auf Cognac - Pfeffersauce,  

mit Kartoffelgratin und Gemüsebouquet 
Grilled filet steak of the beef 
with cognac – pepper sauce 

potato gratin and mixed vegetables 
 

oder / or 
 

Duett von Lachsfilet und Riesengarnelen 
auf Limettenschaum und Reis mit schwarzen Oliven 

Duet of salmon filet and jumbo shrimps, 
with lime cream sauce with rice and black olives 

 

 
 

Schokoladensoufflé mit Orangentrüffelkern 
Warm Chocolate Soufflé filles with orange 

 
€ 60,-- pro Person 

 

 

 
 

Silvestermenü 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S i l v e s t e r   i m 
 

 
 
Wir würden uns freuen wenn wir Sie am 31. Dezember in 

unserem Wirtshaus begrüßen dürften. 
 

Familiensilvester  –  Family New Years Eve 
17.3o bis 20.oo Uhr / 5.3o pm till 8 pm 

Servicebeginn 17.3o Uhr / Service starts 5.3o pm 
 

Silvester Galamenü – New Years Eve gala menu 
20.3o Uhr / 8.3o pm 

 
Nur gegen Reservierung! Only with reservation! 

Tel. ++43 (0)6434 20254 
Am Silvesterabend servieren wir nur unser Menü! 

Kindermenüs auf Anfrage! 
On the New Years Eve we only serve our menu! 
Special menu for the kids only with reservarion! 

 

Familie Seel & Team 
 

Gastein´s größte Silvesterparty  
im Garten ab 22.oo Uhr 

New years eve party 
in the garden starting at 10 pm 

Familiensilvester - Menü  17.3o – 20.oo Uhr 
Family New Years Eve Menu 5.3o – 8.oo pm 

 

Gruß aus der Küche 
Amuseguele 

 

 
 

Kürbiscremesuppe 
mit Ingwer und Blätterteigstangerl 

Pumpkin cream soup with ginger and  

 

 
 

Gegrilltes Schweinefilet 
auf Cognac - Pfeffersauce,  

mit Rösti und Gemüsebouquet 
Grilled medallions of pork 

with sauce of pepper and cognac, 
fried potato cakes and mixed vegetables 

oder / or 
Gegrilltes Lachsfilet 

auf Limettenschaum und Reis mit schwarzen Oliven 
Grilled salmon filet 

with lime cream sauce and rice with black olives 

 
 

Parfait vom Latte Macchiato  
Latte Macchiato Parfait 

€ 29,50 pro Person 
K i n d e r m e n ü s 

        Rindsuppe mit Frittaten 
                                             - - - - - - 

   Kleine Pizza nach Wahl   und kl. Pizza nach Wahl 
            oder          oder 
Wahl von unseren Kidi Menü    Wahl von unseren Kidi Menü 
     - - - - - -              - - - - - - 

  + 1 Kugel Eis nach Wahl          + 1 Kugel Eis nach Wahl 
 

          Preis € 8,90   Preis € 11,50 
 

Silvester Galamenü, ab 20.3o Uhr, auf der Rückseite! 


