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ihr abendessen 
auf italienisch. 

gemeinsam geniessen Wie bei la mama

festa i

dünn aufgeschnittenes Kalbsfleisch in thunfisch sauce mit limonenfilets salzkapern
tomaten-brotsalat mit scampi

eingelegtes gemüse und Pilze mit toskanischen landschinken und Oliven

❧
handgeschnittene nudeln mit speck und rucola

❧
Kalbssteak mit Kartoffelgnocchi und salbeibutter

goldbrasse auf römische art mit gestampften Kartoffeln und tomaten

❧

dessert variation il barcaiolo

eur 69,00 | ohne Pasta eur 54,00

festa ii

handgeklopftes rindercarpaccio mit balsamico und Olio verde
ligurischer Kartoffelsalat mit felsen Oktopus und calamari

eingelegte gemüse und Pilze mit toskanischen landschinken und Oliven

❧
dünne bandnudeln mit trüffel und Parmesan reggiano

Kartoffelklößchen mit Pesto und Parmaschinken

❧
rinderfiletspitzen in rotweinsauce mit cremiger Polenta und schalotten

gebratenes Zanderfilet auf estragon-Perlgraupen risotto

❧
dessert variation il barcaiolo

eur 84,00 | ohne Pasta eur 65,00
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die bayerische 
festa.

Zünftige genussreise am tegernsee

festa i

bayrisches schmankerl-brett mit: 
brezenständer, Obazda, radi, radieserl, backschinken, Kaminwurzen, 

rindertatar und Presssack mit Zwiebeln

❧
leberknödelsuppe mit gemüse und schnittlauch

❧
brust und Keule von der bauernente mit rosmarinsauce, blaukraut und Kartoffelknödel

❧
Kaiserschmarrn mit apfelmus, Preiselbeeren und vanilleeis

eur 68,00

festa ii

tegernseer fischerjause mit: 
brezenständer, rauchfischpaste, gravedlachsforelle,  

saibling und forelle geräuchert, Krabbensalat in cocktailsauce, dill-senf-sauce 
und meerrettich-schmand

❧
tegernseer festtagssuppe mit markklößchen, flädle und Wurzelgemüse

❧
Kalbshaxenscheiben in bratensauce, kleine semmelknödel in rahmschwammerl 

und Wirsinggemüse und Krautsalat

❧
marillenknödel und Palatschinken mit erdbeer-Kompott und vanilleeis

eur 76,00
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bbQ ii

landbrot und baguette
butter und bbQ saucen

salat caprese
eingelegtes gemüse in Olivenöl & balsamessig

auswahl von blattsalaten mit 
verschiedenen dressings

tafelspitz vom Weideochsen mit 
bayrischer radieschen vinaigrette

schrimps mit basilikum und 
strauchtomate mariniert

räucherfischauswahl aus der 
fischerei Wildbad Kreuth

❧
gambas in Zitronenthymian und 

Knoblauchöl
Kalbssteaks, rumpsteaks

grillwürstchen
Kleine Kartoffeln in rosmarinbutter

sommerliches Pfannengemüse

❧
trilogie von bayrischer creme

gebrannte creme mit Kokos- und 
rumaroma

frische himbeeren und erdbeeren mit 
vanillesahne
eisauswahl

eur 72,00 
(buchbar ab 30 PersOnen)

traumhafte aussichten für ihr grillvergnügen

ihr barbecue. 
bestes vOm grill. 

bbQ i

brot, semmel und butter
blattsalate und angemachte salate 

mit french-dressing und vinaigrette
antipasti misti

tomate mozzarella
marinierte schrimps

melone Parmaschinken

❧
Kräuterbutter, curry-dip und bbQ-sauce

rinderhüftsteaks
grillwürstl

scampispieße
nackensteaks

Pfannengemüse
Pfannenkartoffeln mit rosmarin

❧
frisches aufgeschnittenes Obst

Quarkspeise
Zitronentarte

eur 56,00 
(buchbar ab 30 PersOnen)
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traumhafte aussichten für ihr grillvergnügen

ihr barbecue. 
bestes vOm grill.

bbQ deluxe

brezen, boule rustique, Obazda, butter, griebenschmalz
mini verrinne von Wildbad Kreuther edelfischen mit forellenkaviar

backschinken, hirschschinken, tegernseer Kalbs- tatar mit roten Zwiebeln
landjäger und Kaminwurzen

Käseauswahl aus dem tegernseer tal

❧
Kotelette vom Weidekalb

Wildwasser-riesengarnelen
us-entrecote

tegernseer saibling mit frischen Kräutern und gemüsen in der folie gegrillt
Kleine rosmarin-Kartoffeln

mit gewürzbutter gratiniertes bauern-baguette
buntes grillgemüse

bbQ dips

❧
Kleine topfen-aprikosen-Knödel
Kaiserschmarren und rahm-eis

frische beeren in rotweinmarinade von tegernseer hof
gebrannte almcreme

eur 98,00 
(buchbar ab 30 PersOnen)
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KOchevent in unserer KOchschule „genussWerKstatt“

ihr live-cOOKing 
menü. 

live-cOOKing menü i
 

tatar und Kaviar vom tegernseer saibling mit 
gebundenem Kopfsalatsaft und limonen-creme fraîche

❧
ravioli aus dreierlei Kalbfleisch mit steinpilzsauce und sommertrüffel

❧
filet und mark in rotwein-butterjus mit glasiertem Kohlrabi und Kartoffel-Kerbelpüree

❧
schokolade, Kaffee und Passionsfrucht

live-cOOKing menü ii
rinder carpaccio, marinierte Pfifferlinge und bergamotten-vinaigrette

❧
Pot-au- feu von Krebsen und steinbutt im safransud mit Wurzelgemüse

❧
filet vom Weidekalb mit spitzkohl, Pesto-gnocchis, tomate und balsamico soße

❧
creme brûlée mit mandelmilcheis und blaubeersalat

live-cOOKing menü iii
modena mit tomaten-rucola bouquet, trüffelschaum und Pfeffer vinaigrette

❧
gebratene Jakobsmuschel in Pancetta mit erbsenmousse und 

aufmontiertem sherry-anis-fond

❧
rosa gebratene Ochsenlende mit sauce foyot, gebratener grüner spargel

und kleinen schwenkkartoffeln

❧
Warmer schokoladenkuchen, schokoladensauce, vanillesahne und Pistazienkrokant

JeWeils eur 98,00
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ihr galamenü. 
das geWisse extra 

sie haben die Wahl - es ist immer eine gute

menü i

tatar von balik-lachs und saiblingskaviar mit gebundenem Kräutersaft

❧
schaumsuppe von san marzano tomaten mit gin und basilikum

❧
rehrücken in aromen arosiert mit schokoladen-Pfeffer-sauce,

gewürzkraut und Kartoffel-sellerie Püree

❧ 
fondant ou chocolaté mit sauerrahm-eiscreme und himbeer-mark

eur 98,00

menü ii

roh marinierte thunfisch-tranchen mit vitello-sauce und Zupfsalaten

❧
Wildlachsfilet im Zitronengras-curry-sud mit grünem spargel

❧
delicé von entenstopfleber und blutwurst im Pistazienmantel 

auf karamellisiertem aprikosenkompott

❧
gebratenes Kalbsfilet mit kleinen morcheln in rahmsauce, glasierter Kohlrabi 

und Kartoffel-Kerbel Püree

❧

Pavé von der sacher, heidelbeer-fond und maracuja-eispraline

eur 128,00
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fOndue - das 
rustiKale erlebnis.

herZhaft-lecKer und urig-gemütlich in unseren stuben

Käse fOndue

auf den tischen eingesetzt:

Weißbrot-und graubrotwürfel
eingelegte gemüse

salzgurken und Perlzwiebeln
getrocknete tomaten

regensburger Wurstsalat
Kleine fleischpflanzerl

Kartoffel-und gurkensalat

❧
caquelons mit tegernseer Käsemischung 

und gewürzen gefüllt

eur 30,00

fleisch fOndue

auf den tischen eingesetzt:

Kräftige brühe mit Wurzelgemüse

❧
rücken oder filet vom Kalb, 

rind und schwein sowie brust von der Pute
von unserer hausmetzgerei Walch

❧
barbecue sauce, remouladen sauce,

meerrettich dip, aioli dip und Kräuter butter 

❧
drei blattsalate und angemachte salate

anti Pasti misti
Kräuterbaguette

eur 30,00

süsse Krönung

Kaiserschmarrn mit apfelmus, Preiselbeeren und vanilleeis

eur 14,00
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der Winterliche 
genuss. 

ein KlassiKer der bayerischen Küche

entenmenü

geräucherte-und gepökelte entenbrust mit feldsalat und croûtons 
an Preiselbeer-vinaigrette

❧
entenkraftbouillon mit trüffelbutter und Klößchen

❧
brust und Keule von der bauernente mit rosmarinsauce,

blaukraut und Kartoffelknödel

❧
Kaiserschmarrn mit apfelmus, Preiselbeeren und vanilleeis

eur 69,00 | ohne suppe eur 55,00
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ihr individueller 
emPfang. 

fingerfOOd - unsere Kleinen verführungen

herZhaft
rauchsaiblings mousse auf schwarzbrot   eur  4,00  
geräucherte gänsebrust auf Walldorfsalat eur  3,50
Obazda mit laugencroutons  eur  2,50
Presssack weiß mit remoulade eur  2,50
geräuchertes forellenfilet mit sahnekren und Kartoffelstampf eur  4,50
mini fleischpflanzerl mit Kräutersenf  eur  2,50
berg Käse auf schwarzbrot mit feigensauce eur  2,50
regensburger Wurstsalat im Weck glas eur  3,50
tegernseer tatar mit bergkäse eur  5,00
Pasta fagioli aus der espresso-tasse eur  4,00
shooter von mini caprese  eur  3,50
crostini mit Prosciutto di modena und Pesto eur  3,50
yello fin thunfisch an Kalbsfilet-crème eur  8,00
verrinne von Wildbad Kreuther rauchfischen mit limone und Kresse eur  7,00
gänseleber-schwarzbrot Praline eur  7,00
involtini von ikarimi mit eigenem Kaviar  eur  10,00
rinderfilettranche mit trüffelremoulade eur  11,00
andalusische tomaten-Paprikasuppe, Krebsschwänze und basilikum eur  5,50
hummer cocktail mit charantais melone  eur  13,00

süss
bayrische creme eur  3,00
Prinzregentenschnitte eur  3,50
himbeer ganache eur  5,50
Pavé von mascarpone und Kaffee  eur  3,50
apfelstrudel (in büffetform)  eur 6,50
Kaiserschmarrn (in büffetform) eur  6,00
mini Opera eur  4,50
Philadelphia schnitte  eur  4,00
gebrannte creme mit Kokos und rum  eur  4,50
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ihr individueller 
emPfang. 

drinKs - ihre PerfeKte begleitung

biergenuss - tyPisch bayerische erfrischung

chamPagner und cO.
ruinart brut | 0,75l eur 136,00
bruno Paillard brut | 0,75l eur 99,00
Prosecco batiso | 0,75l eur 44,00
hugo oder aperol spritz eur 10,00
bellini eur 16,50
little hugo | alkoholfrei eur 8,50
Orangensaft | 1l  eur 18,00
mineralwasser | 0,75l  eur 8,00

bier
tegernseer helles | 0,5l eur  6,00
tegernseer helles | 0,3l eur  4,20
benediktiner Weißbier | 0,5l eur  6,00
benediktiner Weißbier alkoholfrei| 0,5l  eur  6,00

O‘zapft is!
frisch gezapftes tegernseer helles aus dem 30l fass  eur  320,00


