
A herzliches Griaß Gott 
im Landgasthof Plöschenberg! 

Dos Wirtshaus überm wundaschönen Rosentol 
      
         Schön, doß du endlich wieda do bist ! 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

   
         
                      Unsa Treffpunkt in Köttmannsdorf!  
	  

 

 

 
 

 
 

 
Montag bis Freitag 7:00 bis 22:00 Uhr   

Sonn- und Feiertags geschlossen 
 

Primus Lessiak Weg 1   /   9071 Köttmannsdorf 
RAN Gastro KG   /   Ralf und Andrea Niemetz  /   Plöschenberg 4   /  

 9071 Köttmannsdorf   /   Telefon +43 4220 20310   /   +43 664 88108988 /  www.cafefranzl.at   /   
office@ploeschenberg.at 

 

 

Bitte um Registrierung �	  
mittels	  Handy-‐Kamera 

 

Mia sein olle fia Eich geimpft ! 



… es Herbstl’t am Berg  ... 
 
 
Kürbis-Erdäpfl-Nudalan gfüllt in Rauchkasbutta 
auf Opflrotkraut                                                                                                      Fiazehn Euro 50  

 
Herzhoft‘s Hirschragu 
mit Knedelturm, Opflrotkraut und Grantn‘                                                           Sechzehn Euro 80 
 
A gonze Forölln gebrotn   ... de is a HIT ... 
mit Petersilerdäpfln und Salot                                                                               Siebzehn Euro 80  
 
Da OlmOX dünn geklopft und vom Grüll 
mit klane Erdäpfln, Salotmix, Grana & Dip                                                           Sechzehn Euro 50                                                                                                
              

Zanda & Garnöln gebrotn     
auf an Kürbis-Grana-Risotto mit Kreitapesto                                                      Zwanzg Euro 80 
         

...  dazua passt a Glas’l 
 

       PlöschenGIN  … da perfekte Start … 
     Bombay Orginal, Limette, Orange, Grapefruit, Tonic, Eis                   Ocht Euro 50 
 

Mosecco vom Franze Lauritsch, St Egyden                                 Fia Euro 40 
Rose Frizzante vom Krikler, Weiden am See                           Fia Euro 40    

Grüna Veltlina vom Bründlmayer, Langenlois                               Drei Euro 90 
Plöschenhill rot 18 vom Leo Hillinger, Jois                             Drei Euro 90 

… bessa konn ma gor nit onfongan' ... 
 



 
A bunter Wirtshaussalot 
mit g‘hocktn Ei und Maispops                                                                                    Siebn Euro 50 
oder  
mit gebrutzlte Garnöln am Spieß                                                                            Fiazehn Euro 50 
 
Da Vogalsalot mit Brutz’l Speck und Erdäpfln                                                           Nein Euro 50 
  

 

Dos Tata vom Rind mit Brot und Butta   ...  des reicht locka fia Zwa   ...                           Sechzehn Euro  
                 

 
… aus‘n haßn' Suppntopf - … 

 
 

A echte große Rindssuppn mit Fridattn                                                                  
                   oda unsa Fleischstrudlsuppn‘                                                          Fia Euro 50  

                                                                    
De Kremsuppn vom Tog                                                                                          Fünf Euro 50 

                                                        
… hondgmochte, grandlte' Nudalan... 

 
 
 
 
 
 

Unsre Kasnudalan     
in Schnittlauchbutta mit an Salottella                                                                   Dreizehn Euro 50 
 
 

Nudlkudlmudl Tella- f le ischlos 
in Granabutta mit an Salottella                                                                             Dreizehn Euro 50 
 



Heit leida aus bei uns: 
Pizza, Spaghetti Vongole, Chivapchichi, Pleskavica, Burek, Klepe,  Kebab, Gyros, Dolmades, Moussaka, Big 
Mac, Happy Meal,  Coq au Vin, Chateaubriant, Sushi, Maki, Hummerchips, Sieben Schätze, Peking Ente ... 

 
 … dafia san de Klassika KULT am Berg ... 

  
Schweinsfilespieß im Pfeffarahm     

mit Herbstgemüse und klane Erdäpfln                                                                      Sechzehn Euro 50 
  

Dos Schopfbratl' mit Schwortn' im Schworzbiersaft'l    
mit Knedlturm und Saukraut  … und wenn a aus is, donn is a aus   ...                                  Fuchzehn Euro  
  

Schweinsschnitzale gebockn‘ auf Wiena Oart  
mit an Erdäpfl-Vogalsalot                                                                                         Dreizehn Euro 80 
 

Kärntna Gordon mit Glundna und Londschinkn gfüllt,  
dazua Erdäpfalan und Grantn’                                                                               Fiazehn Euro 50 
 

„UNSA HIT am Berg“ 

Holbs Pipale gebockn   . . .   k lane St ickalan und ohne Haut. . 
mit an Schießale Erdäpfl-Vogalsalot                                                                        Fiazehn Euro 50 
  

Pipalebrust im Kürbismontl gebockn    
auf Longe bunte Kürbisrahmnudalna                                                            Sechzehn Euro 50  
 

„Wiesn & Wossa“ . . .   am Holzbrett l  . . . 
Beiried trifft Garnöln am Rost 
mit Herbstgemüse, Erdäpfeln, Kreitabutta und Dip                                              Sexezwanzig Euro  

 
 

 
 



Schnapslan aus Kärntn' und von wo ondas her ... 
 

 
 
 
 
 
                                                    
 
 

Poli Grappa Barrique aus da Big Mama                  F ia Euro 50 
 

 

Guate Weine hobma a,  
do schaut’s bitte in unsra Weinkortn noch! 

 

 
 

Unsre Speisn entholtn de folgendn ausgezeichnetn Al lergene- und Erzeugnisse,  die mia Eich gern f ia  die anzelnen Gerichte 
erklären: 

A  Glutenhal t iges Getre ide   B   Krebst iere    C  E ier    D  F isch   E  Erdnüsse   F  Soja(bohnen)    G  Mi lch ( ink l .Laktose)    H  Schalenfrüchte    L  
Sel ler ie    M Senf    N  Sesam    

	  
AMA	  Lizenznummer: 	  100076	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   

            … von Ondare 
    Marül ln,  Wi l l i   
    oda Obst la        Drei Euro  
          

 
 

    
 

            vom Franz Lauritsch 
aus St.Egyden 
Opfl,  B i rn 
Zwetschkn                 Drei Euro 80 
 
Kärntner Whisky 
Single Malt                 Sex Euro 60 
 
	  
 

 

 

Unsa 	  Schweinef le isch 	   is 	  aus 	  Östarreich 	  und	  die 	  Hendalan 	  vom	  Wech	   im	  Lovntol 	   	   * 	  dos 	  Wüld 	  kummt	  von	  di 	   Jaga 	  aus 	  dem	  Rosentol 	  
und	   	  da 	  Carnica 	  Honig 	  a 	   , 	   	  he imische 	  Mülch-‐ 	  und	  Mülchprodukte , 	   	  d ie 	  E ia 	  san 	  aus 	  da 	  Bodenholtung 	  vom	  Gut 	  Riedenegg 	  Fam. 	  F lora 	   	  * 	   	  

anige 	  F ischlan 	  schwimman	  furher 	   in 	  heimischen	  Wossa 	  * 	  d ie 	  Nudalan 	  mocht 	  da 	  Nudl-‐Kurt i 	  P irker 	   in 	  St . 	  Vei t 	   	   	   * 	   	  
unsre 	  Erdäpf ln 	  wochsn 	  am	  Mischkulnighof , 	  S t . 	  Egyden	   	  * 	  Obst 	  und	  Gemüse 	  von	  da 	  Kärntna 	  Legro 	   	   	  

     … und von noch Ondare  
Smoli  (A Wacholda) 
vom Kesnar Mihe/Plöschenberg 
                            Drei Euro 50 
 
Hoßlnuß und Zirbn 
von de Steira        Drei Euro 50                           

  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Familie	  Ralf	  Niemetz	  und	  das	  Plöschenberg	  Team	  
wünscht	  	  

an	  recht	  guatn	  Appetit	  und	  a	  wundaschöne	  Zeit!	  
Pre ise 	   ink lus ive 	  o l la 	   S te ian 	  und 	  Obgobn 	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bei	  uns	  is	  
Montog	  und	  Dienstog	  Ruhetog	  

auser	  es	  is	  a	  Feiertog-‐	  don	  homa	  a	  offn	  
	  

www.ploeschenberg.at	   	  
 

 
 

 
 

 

 
 

 


