Fingerfood

SPEISEKARTE / THE MENU
ab 17:00 Uhr

Ribs FLEISCH AUS

Potato Wedges

G

in der Schale frittiert, mit Sauerrahm und verschiedenen Dips
deep fried in the shell with mixed dips

Buffalo Wings

13,80 €

AG

in Knoblauchbutter gebraten / fried in garlic butter
AC

mit verschiedenen Dips / with mixed dips

Fitness Salat / salad

GML

16,90 €

gegrilltes Hühnerbrüstchen auf knackigen Blattsalaten mit
Joghurtdressing und Kernöl / grilled chicken breast on crunchy leap
salad with yoghurt dressing and pumpkin seed oil

Crispy Chicken Salat / salad

ACMLG

16,40 €

gebackene Hühnerfilets auf gemischtem Salat an Joghurtdressing
fried filet of chicken with mixed salad and yoghurt dressing

Vegi Salat / salad

ACELMNGH

18,20 €

knackige Blattsalate mit Falafelbällchen, Rotkraut, Tomaten, Gurken,
und Couscous
crispy green salad with falafel balls, red cabbage, tomatoes,
cucumber and couscous

Der Pate / the godfather

AGML

23,30 €

gegrillte Rindermedaillons auf gemischten Blattsalaten mit Toastbrot,
italienischem Dressing und frischem Parmesan / grilled beef
medallions on mixed leaf salads with toast, Italian dressing and
freshly parmesan

Skipper

GML

15,90 €

bunt gemischte Blattsalate mit Tomaten, Paprikastreifen,
Zwiebelringe, Thunfisch, Gurkenscheiben, schwarze Oliven an
italienischem Balsamico-Dressing / mixed leaf salad with tomatoes,
paprika stripes, onion rings, tuna, cucumber slices, black olives and
Italian balsamic dressing

Gemischter Salat / mixed salad

G M L			

klein / small
gem. Blattsalate / varied leaf salads

Brot od. Gebäck / bread or pastries

A H N			

pro Stück / per piece

Knoblauchbrot / garlic bread

Classic
Cheese

8,10 €
8,10 €

AG
AG

mit Käse überbacken
gratinated with cheese

1,90 €

6,90 €
7,30 €

mit Frittaten / with sliced pancakes

LCA

4,90 €

Tomatencremesuppe / tomato-cream soup A L G H 5,40 €
mit Basilikumpesto / with basil-pesto

11,80 €

ACG

mit verschiedenen Dips / with mixed dips

Big Sampler

16,80 €

ACG

Wedges, Wings, Zwiebelringe, Maiskolben und
Mozzarellasticks, dazu verschiedene Dips
wedges, wings, onion riongs, corncob and
mozzarella sticks with mixed dips

Falafelbällchen / falafel balls

9,80 €

saftige, herzhaft marinierte Ribs
mit verschiedene Dip Saucen
delicious marinated ribs with mixed dips

Argentinische Ribs

ACLM

Maiskolben / corncob

G

in Knoblauchbutter gebraten / fried in garlic butter

13,80 €
5,90 €

GA

GA

saftige, herzhaft mit reichlich Chimichurri marinierte Ribs mit
verschiedenen Dips
delicious marinated ribs with plenty chimichurri and mixed dips

GA

saftige Ribs in einer leckeren Marinade aus Bier und Waldhonig mit
verschiedenen Dips
juicy ribs in a delicious marinade from beer and forest honey with
mixed dips

Hot & Spicy Ribs

Chicken Nuggets

AC

8,90 €

Kinder Schnitzel /
FLEISCH AUS
small viennese schnitzel

AC

8,90 €

ANM

8,90 €

ACGE

7,80 €

mit Pommes frites / with french fries

klassisch amerikanisch mariniert mit verschiedene Dip Saucen
classic american marinated ribs with mixed dips

Beer & Honey Ribs

mit Potato Wedges, Gemüsesticks und verschiedenen Dips
with potato wedges, vegetable sticks and mixed dips

für unsere jungen Gäste / for our young guests

G

GA

saftige Ribs in einer feurig scharfen Chili Marinade mit verschiedenen
Dips - (verschärft!)
juicy ribs with a fiery hot chili marinade and mixed dips - (hot!)

mit Pommes frites / with french fries

Kinder Burger /
FLEISCH AUS
child´s burger

mit Tomaten, Ketchup, Salat und Pommes frites
with tomatoes, ketchup, salad and french fries

Desserts
New York Cheesecake

mit Früchtegarnitur und Karamellsauce
garnished with fruits and caramel sauce

Palatschinken (2 Stk.) / pancakes (2pcs.)
mit Marmelade / with jam		
mit Schokosauce, Vanilleeis & Sahne		

ACGE

6,70 €
7,90 €

with vanilla ice cream, chocolate sauce and whipped cream

Aglio e olio Ribs

Classics
Wiener Schnitzel / viennese schnitzel

A G

FLEISCH AUS

mit Pommes frites & Preiselbeeren / with french fries and cranberries

vom Jungschwein / pork
vom Kalb / calf

American Big Grill

AG

15,90 €
21,40 €
22,50 €

Medaillons vom Schwein, Huhn und Rind mit Pommes frites,
gebackenen Zwiebelringen, Speck, Kräuterbutter und verschiedenen
Dips
medaillons of pork, beef and chicken with french fries, baked onion
rings, bacon, herb butter and mixed dips

Holzfällersteak FLEISCH AUS

ACLGM

GA

saftige, herzhaft marinierte Ribs in einer pikanten Kräuter-ChiliKnoblauch Kruste mit verschiedenen Dips
delicious marinated ribs with a spicy herb-chili-garlic crust and mixed
dips

Chili-Cheese Ribs

GA

The Infallible Ribs

GA

saftige, herzhaft marinierte Ribs mit Chili, Tomatensalsa, Mozzarella
und reichlich Käse überbacken
delicious marinated ribs with chili, tomato salsa, mozzarella and
gratinated with plentiful cheese

A glutenhaltiges Getreide | B Krebstiere | C Ei | D Fisch | E Erdnüsse | F Soja | G Milch oder Laktose
H Schalenfrüchte | L Sellerie | M Senf | N Sesam | O Schwefeldioxid & Sulfite | P Lupine | R Weichtiere

SCHON DIE WERKSTATT
APP GEROCKT?

ein Mix unserer beliebtesten Ribs: Classic Ribs, Beer & Honey Ribs
und Chili-Cheese Ribs
a mix of our favorite ribs: classic ribs, beer & honey Ribs and
chili-cheese ribs

19,80 €

Schweinerückensteak mit gebratenen Speck, Zwiebelringe,
Grilltomate, Ofenkartoffel und dazu Dips
Pork steak with fried bacon, onion rings, grilled tomato, baked potato
and dips

Side
Orders:
unsere Ribs werden ohne Beilage serviert. Bitte wähle deine Beilage:

Our ribs are served without side orders. Please select your
side order:

Suppen / soup
Rindsuppe / beef broth

Mozzarellasticks

Classic Ribs

BBQ Ribs

Gebackene Zwiebelringe / fried onion rings

Salate / salads

8,80 €

Kids - Corner

Legendary
Hangover

GC

26,80 €

Hühnerfleisch vom Grill über Potato Wedges, Paprika, Zwiebelringe,
Gemüse und Grilltomate, dazu Dips
chicken from the grill over potato wedges, paprika, onion rings,
vegetables and grilled tomato, plus dips

Pommes frites | Salat
Potato Wedges | Nachos .........................................+ € 3,60
Ofenkartoffel | gebackene Zwiebelringe ........... + € 4,60
Süßkartoffel-Pommes.................................... + € 6,80

mich gibts auch digital!

Burger Lover

The Green Mountain Burger (vegan)

AGN

14,60 €

ein saftiger, köstlicher Burger ganz ohne Fleisch, voller Genuss mit
einem pflanzenbasierten Patty auf Eisbergsalat mit Zwiebeln, Tomaten,
Paprika und Ketchup
a juicy, delicious burger without meat, full of indulgence with a plantbased patty on iceberg lettuce with onions, tomatoes, peppers and
ketchup

Caprese Burger (vegi)

AGHN

14,60 €

ein saftiger, köstlicher Burger ganz ohne Fleisch, voller Genuss mit
einem pflanzenbasierten Patty auf Eisbergsalat mit Cocktailsauce,
Tomaten, Mozzarella und Basilikum-Pesto
a juicy, delicious burger without meat, full of indulgence with a
plant-based patty on iceberg lettuce with cocktail sauce, tomatoes,
mozzarella and basil pesto

Nature Lover Burger (vegi)

AGMN

14,60 €

ein saftiger, köstlicher Burger ganz ohne Fleisch, voller Genuss mit
einem pflanzenbasierten Patty auf Eisbergsalat mit Zwiebelsauce,
Rösti, Paprika, Röstzwiebel und Bergkäse
a juicy, delicious burger without meat, full of indulgence with a
plant-based patty on iceberg lettuce with onion sauce, hash browns,
paprika, roasted onions and mountain cheese

Summer of 22 Burger
Country Burger

ANCM

FLEISCH AUS
2x100g

saftiger Rindfleischburger auf Eisbergsalat mit Paprika,
Speck, Chili und Zwiebelsauce
juicy beef burger on iceberg lettuce with bell pepper,
bacon, chili and onion sauce

Canadian Burger

ANMCL

2x100g

14,90 €

14,90 €

saftiger Rindfleischburger auf Eisbergsalat mit
Spiegelei, Speck, Zwiebeln und Ahorn BBQ Sauce
juicy beefburger on iceberg lettuce with fried egg, ham, onions and
maple BBQ sauce

Raclette Burger

AGHLM

2x100g

saftiger Rindfleischburger auf Eisbergsalat, Raclette Käse,
Speck, Zwiebeln, Sauerrahmsauce
juicy beefburger on iceberg lettuce with raclette cheese,
ham, onions, sour cream sauce

Rösti Burger

ANMCG

2x100g

14,90 €

FLEISCH AUS

S

Classic Burger

SMALL

10,50 €
100

g M E AT

Harley Burger

LL BREA
D

- Specials

MA

MEDIUM

12,50 €

180

g M E AT

REGULAR

13,50 €

180

g M E AT

ANCM

saftiger Rindfleischburger auf Eisbergsalat mit Paprika, Zwiebeln und
Cocktailsauce
juicy beefburger on iceberg lettuce with paprika, onions, and cocktail
sauce

Emiliano Zapata Burger

ANGLM

saftiger Rindfleischburger auf Eisbergsalat mit Paprika, Käse, Speck,
Zwiebel, Jalapeños und Mexican Salsa - (verschärft!)
juicy beefburger on iceberg lettuce with paprika, cheese, ham,
onions, jalapeños and mexican salsa - (hot!)

Drivers Club Burger

ANGM

saftiger Rindfleischburger auf Eisbergsalat mit Speck, Tomaten,
Spiegelei und Cocktailsauce
juicy beef burger on iceberg lettuce with bacon, tomatoes,
fried egg and cocktail sauce

Italy Burger

ACNGM

saftiger Rindfleischburger auf Rucola mit Tomaten,

Oliven, Pesto und Cocktailsauce
juicy beef burger on rocket with tomatoes, Olives, pesto
and cocktail sauce

Cheeseburger

ACGNO

saftiger Rindfleischburger auf Eisbergsalat mit Cheddar, Sandwich
Gurken und Ketchup / juicy beef burger on iceberg lettuce with
cheddar cheese, sandwich cucumbers and ketchup

Side
order
Bestellung nur mit Burger möglich
Alle unsere Burger werden ohne Beilagen serviert.
Bitte wähle deine Beilage:
Our burgers are served without side orders.
Please select your side oder:

14,90 €

6 Stk. Chicken Wings
6 Stk. Mozzarella Sticks
Aufpreis pro Beilage / surcharge per side order..........................

FLEISCH AUS

Triple xXx Burger

ANM

540g

21,40 €

dreifacher Rindfleischburger mit Käse, Speck, Paprika,
Zwiebeln, Salat, Tomaten und Cocktailsauce
triple beefburger with cheese, ham, paprika, onions, salad, tomatoes
and cocktailsauce

Lover-Cheese Burger

ANCGM

300g

17,80 €

dreifacher Rindfleischburger auf Eisbergsalat mit
Tomaten, Cocktailsauce und dreifach Käse
triple beef burger on iceberg lettuce with tomatoes, cocktail sauce and
triple cheese

Chili Cheese Burger

ANCGM

300g

17,80 €

dreifacher Rindfleischburger auf Eisbergsalat mit Pfefferoni,
Jalapenos, Röstzwiebeln, Tomaten, dreifach Käse und Hot sauce
triple beef burger on iceberg lettuce with pepperoni,
Jalapenos, fried onions, tomatoes, triple cheese and hot sauce

Gabl‘s Favorite Burger
Grilled Chicken Burger

AGN

15,50 €

gegrilltes Hühnerfilet auf Eisbergsalat mit Cocktailsauce, gebackene
Zwiebelringe, Tomaten, Speck und Käse
grilled filet of chicken, iceberg lettuce, cocktail sauce, fried onion rings,
tomato, bacon and cheese

Wildspitz Burger

Pommes frites | Salat | Wedges | Nachos
Aufpreis pro Beilage / surcharge per side order . . ............... + 3,60 €

saftiger Rindfleischburger auf Eisbergsalat mit Zwiebelsauce,
Rösti, Speck, Paprika und Käse
juicy beefburger on iceberg lettuce with onion sauce, potato roaster,
ham, paprika and cheese

Really Burger

FLEISCH AUS

AGHLMN

15,50 €

180g saftiger Rindfleischburger auf Eisbergsalat mit Ötztaler
Bauernspeck, Paprika, Zwiebeln, dazu würziger Bergkäse mit KräuterSenf Ragout
juicy beefburger on iceberg lettuce with ham from Ötztal, paprika,
onions, with spicy mountain cheese with herb mustard ragout

Matterhorn Burger FLEISCH AUS

ANGCM

15,50 €

gegrilltes Schweinerückensteak auf Eisbergsalat mit Bergkäse, Rösti,
Zwiebeln, Ei, Speck und Sauerrahmsauce
grilled pork loin steak on iceberg lettuce with mountain cheese, rösti,
onions, egg, bacon and sour cream sauce

HOT STONE
Gegrillt wird direkt am Tisch! Der heiße
Stein wird im Backofen bei einer Temperatur
von 350 Grad Celsius vorgeheizt. Die
Hitze wird im Stein gespeichert, die
kontinuierliche und gleichmäßige Abgabe
der Wärme garantiert einen fettarmen
Bratvorgang und ein perfektes Grillergebnis.
Grilling is served directly at the table! The hot
stone is preheated in the oven at a temperature
of 350 degrees Celsius. The heat is stored in the
stone, the continuous release of heat guarantees a
low-fat frying process and a perfect grilling result.
Bestellbar ab 17:00 Uhr.
Can be ordered from 5 p.m.

FLEISCH AUS
Kalbin Ribeye / calf

300g

G

32,00 €

mit bester Qualität aus Österreich ist unser
Kalbin Ribeye Steak ganz besonders saftig und
geschmacksvoll. Kräftig, rot, zart, feinfasrig, saftig und
weich im Biss!

FLEISCH AUS
+ 6,50 €

Rindsfilet / beef tenderloin

G

250g

35,00 €

Das beste was der Stier aus Österreich zu bieten hat!
Perfekt gereift, ist das Filet Stück der Hochgenuss für
Steak Liebhaber.

Angus Brazilian Beef

G

250g

35,00 €

Echte Steakfans und Fleischliebhaber kommen hier
voll auf ihre Kosten! Der intensive Geschmack, die
Zartheit und Qualität des Fleisches sind auf höchstem
Niveau aus Brasilien.

www.werkstatt.ws

Beilagen / side orders 		

je 3,60 €

Beilagen / side orders 		

je 4,60 €

Saucen / sauces 		

je 2,50 €

Pommes frites | Salat | Wedges | Nachos | Rösti |
Knoblauchbrot | gem. Gemüse
Ofenkartoffel | geb. Zwiebelringe | Maiskolben

Pfefferrahmsauce | Champignonsauce | Sauce Bérnaise

