
Grias di bei uns!Grias di bei uns!

sag "DU" beim

Jeder fängt mal klein an - so wie wir. Aus einer gemeinsamen VisionJeder fängt mal klein an - so wie wir. Aus einer gemeinsamen Vision
haben wir zusammen Schritt für Schritt etwas Großes gemacht.haben wir zusammen Schritt für Schritt etwas Großes gemacht.  

  
Unsere Gasthausbrauerei, bietet Platz für bis zu 180 Gäste. DerUnsere Gasthausbrauerei, bietet Platz für bis zu 180 Gäste. Der

überdachte Innenhof im Sommer und unser Lokal im Innenbereichüberdachte Innenhof im Sommer und unser Lokal im Innenbereich  
mit dem dazugehörigen Shop haben wir mit viel Liebemit dem dazugehörigen Shop haben wir mit viel Liebe  
zum Detail die letzten Jahre aufgebaut und gestaltet.zum Detail die letzten Jahre aufgebaut und gestaltet.  

  
Darauf sind wir stolz. Wir sind ein Familienbetrieb,Darauf sind wir stolz. Wir sind ein Familienbetrieb,  

der seit über 24 Jahren für dich geöffnet hat.der seit über 24 Jahren für dich geöffnet hat.  
Bei uns wirst du mit kulinarischen SpezialitätenBei uns wirst du mit kulinarischen Spezialitäten  

und selbstgebrautem Bierund selbstgebrautem Bier  
Mittwoch bis Sonntag ab 16 Uhr verwöhnt.Mittwoch bis Sonntag ab 16 Uhr verwöhnt.

  
Wir, die ganze Familie Baldinger rund um Alfons und DorotheWir, die ganze Familie Baldinger rund um Alfons und Dorothe  

sind immer persönlich für dich da und werden tatkräftigsind immer persönlich für dich da und werden tatkräftig  
von unserem Alfons-Team unterstützt.von unserem Alfons-Team unterstützt.

  
Herzlich Willkommen in einem Ambiente,Herzlich Willkommen in einem Ambiente,  

welches zum Verweilen einlädt.welches zum Verweilen einlädt.



zum Startzum Start

Veggie

Veggie

Veggie

Veggie

Veggie

bread and pastries

bread and pastries

are in the price
are in the price

included!
included!Brot und Gebäck

Brot und Gebäck

sind im Preis
sind im Preis

enthalten!
enthalten!

Veggie

Veggie

Veggie

Veggie

Veggie

Veggie

BurgerBurger



Backhendlfilet-Salat (paniert) (fried chicken fillet salad)      15,80 

Bauernsalat (farmer´s salad)                                                       15,80 
Bradl, Schinken, Zwiebel, Kartoffel, Semmelknödel

Geflügelstreifen-Salat (gegrillt) (grilled chicken strip salad) 15,80

Kaspressknödel-Salat (sliced cheese dumplings salad)          15,80 

vegetarischer Bauernsalat (vegetarian farmer´s salad)       15,80
Semmelknödel, Paprika, Champignons, Kartoffel, Zwiebel 

kleiner Salat (small salad)                                                               5,50

Knackig & G´sundKnackig & G´sund

Veggie

Veggie

Veggie

Heisse BroteHeisse Brote

bread and pastries

bread and pastries

are in the price
are in the price

included!
included!

Brot und Gebäck
Brot und Gebäck

sind im Preis
sind im Preis

enthalten!
enthalten!



Veggie

Herzhafte LeckerbissenHerzhafte Leckerbissen

Chicken wings vom                                                         10,20      
in Bierteigkruste mit Pommes frites

bread and pastries

bread and pastries

are in the price
are in the price

included!
included!Brot und Gebäck

Brot und Gebäck

sind im Preis
sind im Preis

enthalten!
enthalten!

Ofenfrische Brizza®Ofenfrische Brizza®

Veggie

Veggie

Veggie



kalte Jaus´nkalte Jaus´n

Veggie

Veggie

Veggie

Veggie

bread and pastries

bread and pastries

are in the price
are in the price

included!
included!

Brot und Gebäck
Brot und Gebäck

sind im Preis
sind im Preis

enthalten!
enthalten!

Für unsere kleinen StarsFür unsere kleinen Stars

Veggie

Veggie

Veggie



BierBier

Wein - MostWein - Most

Schnäpse und LiköreSchnäpse und Liköre



 

Heisse GetränkeHeisse Getränke

Alkoholfreie GetränkeAlkoholfreie Getränke

NEU!!!NEU!!!



DessertDessert

sag "DU" beim

               
               

          Kleinere Portionen um 2,00 EUR günstiger

     Gerne auf    Vorbestellung

ab 8 Personen

"Bradl im Sautrog"

Stöcklkraut, 

Knödel, Kartoffel

15,50 pro Person

Wir beziehen            u
nsere

regionalen Produkte von:

Aumayr (Eferding) 

Nussbaumer (Gmunden) 

Kalchhofer (Vorchdorf) 

da Metzga (Bach) 

Rieder Brauerei (Ried) 

Neuhold (Unterdürnbach) 

Transgourmet (Wels)

 Unsere geschulten Mitarbeiter 

geben gerne Auskunft über 

Allergene in den Speisen!


