
Ein herzliches Grüß Gott! 
Benvenuti a tutti! - Welcome everybody !  

 

 
 

Wir freuen uns, dass Sie bei uns einkehren und empfehlen Ihnen gerne folgende Speisen, 
die wir mit Liebe und Sorgfalt, aus frischen, regionalen Naturprodukten für Sie 

zubereiten. 
Ihre Familie Köfer und das Seehütten-Team 

 

 

Gschmackige Suppn  
 

Rindssuppe mit Frittaten oder Backerbsen (A,C,G,L,F,M,O)  € 4,50 
Clear soup with pancake stripes or chou paste patties 

 
Rindssuppe mit Kaspressknödel oder Speckknödel (A,C,G,L,F,M,O) € 5,20 
Clear soup with cheese dumpling 

 
Gulaschsuppe mit Gebäck  (A,G)      € 6,80 
Gulash soup with bread 
 

 

 

Für den kleinen Hunger 
 

Belegtes Brot (A,G)      € 6,90 
wahlweise mit Glundner Käse, Speck oder Salami 
Bread with glundner cheese, bacon or sausage 

 
1 Paar Frankfurter mit Brot und Senf (A,M)            € 5,90 
Hot dog with bread and mustard 

 
Heidi’s Ofenkartoffel mit Kräuterdipp (A,C,G,M)       € 5,90 
Oven Potato with herbal dipp 

dazu Kärntner Schinkenspeck-Grammerln (A,C,G,M)         € 7,50 
with bacon 

dazu Räucherlachsstreifen (A,C,G,M,D)        € 9,80 
con strisce di salmone affumicato 
with smoked salmon stripes 

 
Geißenpeters Lieblingskäse, Port. Ziegenkäse (A,G)       € 8,70 
in Kräuteröl mit Bauernbrot  
Una portione di formaggio di capra con olio alle erbe e pane contadino 
Goat cheese in herb oil with bread   

 

 



 

Kärntner Spezialitäten 

 

Köfer’s Käsespätzle (A,G,C,M)        € 11,20 

mit Röstzwiebeln und grünem Salat 
Gnocchi con formaggio, cipolle ed insalata verde 
Cheese Spätzle with onions and green salad 

 
Kärntner Kasnudeln (A,C,G,M) 
von der Norischen Nudelwerkstatt 

mit brauner Butter und grünem Salat              2 Stück   € 11,20 
                                                                           3 Stück   € 13,80 
Carinthian dumplings filled with curd cheese and herbs, with brown butter and green salad 

 
Brettljause Falkertsee (A,G)         € 13,50 
deftige Brotzeit mit hausgemachten  Spezialitäten 
 

 

 

 

Für unsere kleinen Gäste 
 

Portion Pommes mit Ketchup (A,C,G,M)     € 5,20 

French fries with ketchup 
 

Kinder-Wienerschnitzel mit Pommes (A,C,G,M)    € 8,50 
Vienesse scallop with french fries 
 

Grillwürstel (Frankfurter) mit Pommes (A,C,G,M)    € 8,50 
Grill sausage with french fries 
 

  



 

Beliebte Hauptgerichte 
 

 

Wiener Schnitzel (vom Kärntner Jungschwein) (A,C,G,M)  € 14,80 

mit Pommes frites 
Viennese scallop with french fries 

 
Hirschragout Falkertsee (A,G,C)      € 17,90 
in feiner Wacholdersauce mit Serviettenknödel und Preiselbeerbirne 
Deer stewed with dumpling and cranberry pear 

 
Schweinsbraten (A,C,G)        € 14,90 
mit Sauerkraut und Semmelknödel 
Shin of pork with dumpling and sauerkraut 
 

 

 

Salate 
 

 

Grüner Salat (G,A,M)        € 4,60 
Insalata verde / Fresh green salad 

 
Nockalm Bauernsalat mit Ziegenkäse und Speckwürfel (A,G,M)  € 11,80 
Insalata “Nockalm” con formaggio di capra e pancetta 
Salad “Nockalm” with goat cheese and bacon 

 
Falkert Salat mit Kaspressknödeln (A,G,M)     € 11,80 
Insalata verde con cnodeli di formaggio / Green salad with chesse dumplings 

 

Gemischter Salat mit panierten Hühnerstreifen 
mit Kernöl (A,C,E,G,M)        € 13,50 
Insalata mista con pollo fritto con olio di semi di zucca 
Mixed salad with fried chicken and pumpkin seed oil 
 

  



 

Österreichische Mehlspeisenküche 
 

 

 

Heidi’s Bauernkrapfen mit Schwarzbeermarmelade (A,C,G)   € 7,00 
Carinthian doughnut with blackberry jam 

 
Riesengermknödel (A,C,G)        
 Giant yeast dumpling  

mit Zuckermohn und Butter with butter and poppy seed     € 7,50 
mit Zuckermohn und Vanillesauce (C,G)  
with vanilla sauce and poppy seed         € 8,50 

 
Apfel- oder Topfenstrudel (A,C,G,H,O)     € 5,50 
Appel or cottage cheese Strudel 

... mit Schlagobers (G)        € 6,50 
…with whipped cream 

... mit Vanillesauce (C,G)        € 6,90 
…with vanilla sauce 

 

Kaiserschmarrn hausgemacht(A,C,G)      € 12,50 
mit Zwetschkenröster  
Vienesse browned omelette (pancake) with stewed plums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ... (Glutenhaltiges Getreide)  F ... (Soja)    M ... (Senf)  

B ... (Krebstiere)   G ... (Milch oder Laktose)  N ... (Sesam) 

C ... (Ei)     H ... (Schalenfrüchte)   O ... (Sulfite) 

D ... (Fisch)    L ... (Sellerie)    P ... (Lupinen)  

E ... (Erdnuss)         R ... (Weichtiere) 

 


