
„Mit Abstand“ das beste 
Weihnachten & Silvester

„By far“ the best 
Christmas & New Year

adlers-innsbruck.com
weitsicht-innsbruck.at



Weihnachtsabend 24.12.2020
 Christmas Eve 24.12.2020

Auch wenn dieses Jahr viele Staatsgrenzen 
geschlossen waren, werden wir Sie mit unserem 
einmaligen Menü mit Geschmäckern rund um den Globus 
begeistern!

Unser Küchenchef Tamás Kovács und sein Team führen 
Sie durch eine kulinarische Reise durch 
verschiedene Kontinente! 

Alle Gerichte wurden von verschiedenen Ländern 
inspiriert und mit weitgehend regionalen
Produkten verfeinert!

Wir begrüßen Sie um 18:30 Uhr zum Aperitif an der 
aDLERS Bar!
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein Galadinner handelt und Sie bei 
späterem Eintreffen mit dem servierten Gang einsteigen. 

Even if closed international borders have dominated this year, 
we will take you on a tour of the globe with our unique menu and 
flavours! 

Our head chef Tamás Kovács and his team you will guide you on this 
culinary trip around the world. 

Each of the dishes was inspired by a different country and 
refined using mostly regional products!

We welcome you at 06:30 pm with an aperitif at the 
aDLERS Bar!

Please note that this is a gala dinner and if you arrive later, you will enter with the 
served course.



Die Reise beginnt
The journey begins

Aperitif & Amuse-Gueule
aperitif & amuse-gueule

Französisches Mille-feuille / French Mille-Feuille

Sellerie | Trüffel | Kartoffel | Trüffelkäse
celery | truffle | potato | truffle cheese

Céleri | Truffe | Pomme de terre | fromage au truffel

***

Tiroler Wintersuppe / Tyrolean Winter Soup

Rote Beete | Teigtasche | Schafskäse | Röstzwiebel
beetroot | dumpling | feta cheese | fried onions 
Rohnen | Toagtaschele | Schofkas | Röstzwifi

***

Mexikanisches Maishuhn / Mexican Chicken

Maishuhnbrust | Chicken-Nachos Lollipop | Maiscreme|
grüne Linsen | Popcorn

corn-fed chicken breast | chicken nachos lollipop | corn cream |
 green lentils | popcorn 

Alitas de Pollo con maíz | Lollipop de Nachos y Pollo |
Crema de maíz | Lentejas verdes | Palomitas de maíz

***

Argentinischer Kokos-Bananen-Cupcake
Argentinian Coconut Banana Cupcake

Granatapfel | Gewürzwein | Guave | Mango
pomegranate | spiced wine | guava | mango

Granada | Vino caliente | Guave | Mango

Da unser Team sein Bestes gibt, erlauben wir uns, 
eine Servicegebühr von 5 % zu erheben.

Because our team are giving their all, we take the liberty 
of adding an additional 5 % service charge.

Weihnachtsmenü 24.12.2020
 Christmas Eve Menu 24.12.2020



Weihnachtsbrunch, 25.12.2020
 Christmas Brunch, 25.12.2020

Neben unserem vielfältigen und großen
Frühstücksbuffet bieten wir:

In addition to our diverse and large breakfast buffet we offer:

„Ungestopfte“ Entenleber-Parfait
Hausgemachte Lachsterrine
Trio vom Tiroler Frischkäse

Chili-Ingwer-Karotten Suppe
Biniertes & Frittiertes

„non-stuffed“ duck liver parfait
homemade salmon terrine

Trio of Tyrolean cream cheese 
chili-ginger-carrot soup

fritters

***
Fasanenkeule im Speck Mantel
Lachs im Safransud pochiert

Vor dem Gast tranchiert: Honigkrusten-Schinken 
und Rinderrücken im Blätterteig-Mantel

Kichererbsen-Curry 
pheasant leg wrapped in bacon

palmon poached in saffron sauce
carved at the table: honey-crusted ham and 

beef sirloin in puff pastry
chickpea curry

***
mit

Basmati Reis
Rote-Beete Püree

Kohlsprossen
with

basmati rice
beetroot purée
brussel sprouts

***
Manjari Schokoladen Schnitte
Weihnachtliche Creme brûlée

Beeren Tart
Hausgemachte Marshmallows

manjari chocolate slice
christmas crème brûlée

berry tart
homemade marshmallows

€ 55,- pro Person / € 55,- per person



Langschläfer Frühstück 01.01.2021
 Breakfast for late risers 01.01.2021

Wer lang feiern kann, 
kann bei uns auch lang schlafen.

Schlemmen Sie nach Lust und Laune bei unserem 
Langschläfer Frühstück von 08:00 bis 13:00 Uhr 
mit einer großen Auswahl an kalten und warmen 

Speisen. 
 

€ 34,- pro Person

If you can party all night, you can sleep all morning.

Gorge at your desire on our breakfast for late risers 
from 08:00 am to 01:00 pm where we have a varied 

offering of warm and cold dishes.

€ 34,- per person



Silvester 31.12.2020
 New Year 31.12.2020

Swing
is king

Damit Sie an Silvester nichts ver-
passen und Fernweh bekommen, lockt 
Sie unser Team mit internationalen 
Speisen und Getränken, die im Preis 
inbegriffen sind. (Alkoholfreies, Bier, 
Wein, Longdrinks) 

Um Ihnen einen angenehmen Abend zu garantieren, hoffen 
wir, dass Sie sich bis spätestens 20:00 Uhr bei uns ein-
finden, da wir sonst die Qualität des Essens nicht garan-
tieren können!

Werfen Sie sich in Schale und schwingen Sie bei  lockerer 
Livemusik Ihr Tanzbein, denn unsere 
Silvesterparty steht unter dem Motto: SWING IS KING

So that you don’t feel as though you’re missing 
out or get wanderlust over New Year, our team 
will entice you with international food and drinks 
which are included. (alcohol free, beer, selected 
wines, selected long drinks) 

To guarantee you the best evening, we hope to welcome you before 
8pm in order to guarantee the quality of the dinner!

With acoustic highlights from our musicians we want to hit the 
dancefloor with you in a festive wardrobe and live up to the motto: 
SWING IS KING!

DJ Andinho DJ BennoTWOgether Music-Duo 
Laura & Johanna



Silvestermenü
 New Year´s Eve menu

Aperitif & Amuse-Gueule
aperitif & amuse-gueule

Hausgebeitzte russische Makrelen / 
Self-marinated Russian Mackerel

Rote Beete Mousse | Kaviar | Makrele | 
Kren | Essiggurke 

beetroot mousse | caviar | mackerel | horseradish | pickle

мусс из свеклы|икра|скумбрия|крен|соленый огурец мусс из 
свекленый огурец

***
Ungarische Gulaschsuppe einmal anders / 

Hungarian Soup with a Twist

Kraftbrühe | Rinderhals geschmort | Karotten | 
Paprika | Zeller | Burgonya 

bouillon | braised beef neck | carrots | pepper | celeriac | „burgonya“ 
Erőleves | Párolt Marhanyak | Sárgarépa | Paprika | Zeller | 

Burgonya

***
Österreichisches Kalbsduett / Austrian Duo of Veal

Kalbsbackerl | Kalbsrücken | Dampfknödel | 
Kohlsprossen | Zillertaler Schwarzbiersauce

veal cheek | veal loin | steamed dumplings | brussel sprouts | 
dark beer sauce

***
Französisch gefüllte Minitorte / 

French filled Mini Cakes

Spiegelglasur | Valrhona Schokolade | 
Feige | Mandeln

mirror glaze | valrhona chocolate | fig | almonds
Glaçage miroir | Chocolat Valrhona | Fig | Amandes

Für nur € 199,- p.P. und € 229,- p. P. am Fenster 
inkl. Getränken

For just € 199,- pp or € 229,- pp for a window seat 
incl. drinks 

Da unser Team sein Bestes geben wird, erlauben wir uns, eine 
Servicegebühr von 5 % zu erheben.

Because our team are giving their all, we take the liberty of adding 
an additional 5 % service charge.



Brunecker Straße 1 
6020 Innsbruck
+43 512 563100

adlers@adlers.at
adlers-innsbruck.com

Stand: Okt. 2020, Änderungen sowie Satz-und Druckfehler vorbehalten

Merry Christmas & 
a happy new year!

Your Ultsch family


