Weihnachten & Silvester
im aDLERS Lifestyle-Hotel

adlers-innsbruck.com
weitsicht-innsbruck.at

Weihnachtsabend 24.12.2021
Christmas Eve 24.12.2021
18:30 Uhr / 06:30 pm

Weihnachtsmenü 24.12.2021
Christmas Eve Menu 24.12.2021

Die Reise beginnt
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.

Our head chef Tamás Kovács and his team 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.

The journey begins

Aperitif & Amuse-Gueule
aperitif & amuse-gueule

Französisches Mille-feuille
French Mille-Feuille

pâte feuilletée | duo de céleri | truffe d‘hiver | comté
Blätterteig | Sellerieduett | Wintertrüffel | Comté
puff pastry | celery duet | winter truffle | comte

***
Tiroler Wintersuppe
Tyrolean Winter Soup

Rohnen | Toagtaschele | Schosfkas | Röstzwifl
Rote Beete | Teigtasche | Schafskäse | Röstzwiebel
beetroot | dumpling | feta cheese | fried onions

***
Spanisches Iberico Schwein
Spanish Iberico Pig

Tomahawk | Crested | Chorizzo | Gratinado de patatas
dos tipos de castañas | Tempranillo
Tomahawk | Schopf | Chorizzo | Kartoffelgratin |
zweierlei Maroni | Tempranillo
Tomahawk | Cobb | Chorizzo | Potato gratin |
two kinds of chestnut | Tempranillo

TEAM WEITSICHT

***
Argentinischer Kokos-Bananen-Cupcake
Argentinian Coconut Banana Cupcake

Granada | Vino caliente | Guave | Mango
Granatapfel | Gewürzwein | Guave | Mango
pomegranate | spiced wine | guava | 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.
€ 94,- p.P.

Weihnachtsbrunch, 25.12.2021
Christmas Brunch, 25.12.2021

11:30 -14:30 Uhr / 11:30 am-02:30 pm

Langschläfer Frühstück 01.01.2022
Breakfast for late risers 01.01.2022

08:00 -14:00 Uhr / 08:00 am-02:00 pm

Schlemmen Sie sich bei Livemusik neben unserem vielfältigen und großen Frühstücksbuffet
auch durch diese Köstlichkeiten:

In addition to our varied and large breakfast buffet, enjoy feasting on these delicacies while listening to live music:

„Ungestopftes“ 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

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,- p.P.

***
Fasanenkeule im Speckmantel
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

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,- p.P.

***
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
€ 58,- p.P.

Enjoy your
breakfast!

Silvester 31.12.2021

Silvestermenü

20:00 Uhr / 08:00 pm

ab 18:00 Uhr / from 06:00 pm

New Year´s Eve menu

New Year 31.12.2021

Aperitif & Amuse-Gueule
aperitif & amuse-gueule

loading 2022...

Hausgebeitzte russische Makrelen
Self-marinated Russian Mackerel

Für die perfekte Silvesterparty brauchen wir nur eins –
gutes Essen und eine fantastische Party! Wir freuen uns,
gemeinsam mit Ihnen in das neue Jahr zu starten und Sie
mit regionaler Küche auch kulinarisch zu verwöhnen.

усс из свеклы|икра|скумбрия|крен|соленый огурец мусс из свекленый
огурец
Rote Beete Mousse | Kaviar | Makrele |
Kren | Essiggurke
beetroot mousse | caviar | mackerel | horseradish | pickle

***
Ungarische Gulaschsuppe einmal anders

Direkt im Anschluss schwingen wir ganz nach dem Motto:
SWING IS KING das Tanzbein. Und das Beste? Bier und
Wein sind im Preis bereits inbegriffen! Alkoholfreie Getränke sorgen zwischendurch für die nötige Abkühlung und
auch das Gläschen Prosecco um Mitternacht ist natürlich
inkludiert.

bouillon | braised beef neck | carrots | pepper | celeriac | „burgonya“

Damit wir gleichzeitig das Kulinarische hinter uns lassen und 2022 gebührend
feiern können, bitten wir Sie sich bis 19:00 Uhr bei uns einzufinden.

***

For the perfect New Year‘s Eve party we need only one thing - good
food and a fantastic party! We are looking forward to start the new
year together with you and to spoil you with regional cuisine also
culinary.
Directly afterwards we will swing the dance leg according to the
motto: SWING IS KING. And the best part? Beer and wine are already included in the price! Non-alcoholic beverages provide the necessary cooling in between and also the glass of Prosecco at midnight is
of course included.
So that we can leave the culinary behind us at the same time and celebrate
2022 in a fitting manner, we ask you to be with us by 07:00 pm.

Hungarian Soup with a Twist

Erőleves | Párolt Marhanyak | Sárgarépa | Paprika | Zeller |
Burgonya
Kraftbrühe | Rinderhals geschmort | Karotten |
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

Glaçage miroir | Chocolat Valrhona | Fig | Amandes

Spiegelglasur | Valrhona Schokolade |
Feige | Mandeln

Swing
is king

mirror glaze | valrhona chocolate | fig | almonds
Für nur € 199,- p.P. und Fensterplatz € 229,- p. P.
inkl. Getränke
For just € 199,- pp or window seat € 229,- pp incl. drinks

Neujahrsbuffet ab 00:30 Uhr
mit kalten & warmen Spezialitäten aus Tirol
New Year‘s buffet from 00:30 am
with cold & warm specialities from Tyrol
DJ Andinho

TWOgether Music-Duo
Laura & Johanna

DJ Benno

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.

Merry Christmas &
a happy new year!
Innsbruck ist der perfekte
Ort für Ihr Fest. Die Sonne
strahlt von den schneebedeckten Bergspitzen und die
Straßen erstrahlen im festlichen Glanz der Feiertage.
Frohe Weihnachten & guten
Ruscht

Ihr aDLERS Team

Brunecker Straße 1
6020 Innsbruck
+43 512 563100
adlers@adlers.at
adlers-innsbruck.com
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Änderungen sowie Satz-und Druckfehler vorbehalten.

