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Unser Küchenchef Tamás Kovács und sein Team 
freuen sich darauf, Sie durch einen kulinarischen 
Abend zu führen. So wie das Lied „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ stammen auch unsere Produkte 
aus Tirol und werden mit weitsicht serviert. 
Wir begrüßen Sie um 18:00 Uhr zum Aperitif 
mit Livemusik an der ADLERS Bar! 

Bitte beachten Sie, dass es sich um ein Galadinner handelt 
und Sie bei späterem Eintreffen mit dem servierten Gang 
einsteigen (Last seating um 19:00).
Reservierung gültig ab Zeitpunkt der Zahlung.

Our chef Tamás Kovács and his team are looking 
forward to lead you through a culinary evening. 
Just like the song „Silent Night, Holy Night“, 
our products come from Tyrol and are served 
with far-sightedness.  
We welcome you at 06:00 pm with an aperitif 
and live music at the ADLERS Bar! 

Please note that this is a gala dinner and if you arrive later, 
you will enter with the served course (Last seating 19:00).
Reservation valid from date of payment.

Stille 
Nacht, 
heilige 
Nacht.

Weihnachtsmenü
CHRISTMAS EVE MENU

Aperitif mit verschiedenen Tiroler Aufstrichen 
Aperitif with different Tyrolean spreads 

Leutascher Seesaibling-Duo (geräuchert, mariniert)
Leutasch char duo (smoked, marinated)    

Rüben Dill l Tiroler Schwarzbrot
Beet dill l Tyrolean brown bread

Zillertaler Bergkäse-Cremesuppe
Zillertal Mountain Cheese Cream Soup 

Schlutzkrapfen l Nusspesto l Rosinenespuma
Schlutzkrapfen l Nut pesto l Raisin espuma

Ur-Tiroler Grauvieh
Original Tyrolean Grey Cattle 

Südtiroler Karreespeck l Kartoffelgratin l  
Backerl l Rinderrücken l Portwein

South Tyrolean bacon l Potato gratin l 
Beef cheeks l Saddle of beef l Port wine

Bratapfel-Tartelette
Baked Apple Tartelette

Kaiserschmarren l Baiser l Zitronenmarmelade 
Kaiserschmarren l Meringue l Lemon jam

€ 98,- p.P. (vegane Variante auf Anfrage erhältlich) 
 € 98,- p.p. (vegan variant available on request) 

€ 45,- p.P. Kindermenü  
Frittatensuppe l Hühnerschnitzel mit Pommes l Gemischtes Eis 

€ 45,- p.p. Kids menu 
Pancake soup l Chicken schnitzel with french fries l Mixed ice cream

Unser Team ist stets bemüht, Ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten, 
deswegen erlauben wir uns, eine Servicegebühr von 10% zu erheben.
Our team is always striving to ensure that you have an unforgettable  

experience. Therefore we take the liberty to charge a service fee of of  10%.

24.12.2022 l START: 18:00



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

Chili-Ingwer-Karotten Suppe  
Biniertes & Frittiertes 

„Non-stuffed“ duck liver parfait l  
Homemade salmon terrine l Trio of Tyrolean cream cheese l 

fritters l Chili-ginger-carrot soup

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 l Palmon poached in saffron 

sauce l Carved at the table: honey-crusted ham and beef 
sirloin in puff pastry l Chickpea curry

mit Basmati Reis l Rote-Beete-Püree l Kohlsprossen 
with Basmati rice l Beetroot purée l Brussel sprouts

Manjari-Schokoladen-Schnitte
Weihnachtliche Creme brûlée

Beeren-Tarte 
Hausgemachte Marshmallows

Manjari chocolate slice l Christmas crème brûlée l
Berry tart l Homemade marshmallows

Weihnachtsbrunch
CHRISTMAS BRUNCH

Genießen Sie zur Livemusik und unserem vielfältigen  
Frühstücksbuffet auch diese Köstlichkeiten:

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

€ 59,- p.P. l € 59,- p.p.

€ 27,- p.P. Kinder Brunch (unter 13 Jahren) l Gratis (unter 4 Jahren)
€ 27,- p.p. Kids Brunch (under 13 years) l Free (under 4 years)

25.12.2022 l START: 11:30 



Swing
is King.

DJ Benno

Unser Team ist stets bemüht, Ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten, 
deswegen erlauben wir uns, eine Servicegebühr von 10% zu erheben.
Our team is always striving to ensure that you have an unforgettable   

experience. Therefore we take the liberty to charge a service fee of of  10%.

31.12.2022 l START: 18:00 

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. Direkt im 
Anschluss schwingen wir ganz nach dem Motto: 
SWING IS KING das Tanzbein.  

Damit wir gleichzeitig das Kulinarische hinter uns lassen 
und 2023 gebührend feiern können, bitten wir Sie, sich  
bis 19:00 Uhr bei uns einzufinden.
Reservierung gültig ab Zeitpunkt der Zahlung.

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 after-
wards we will swing the dance leg according to 
the motto: SWING IS KING.  

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.
Reservation valid from date of payment.

DJ Andiho

Restaurantbereich € 220,- p.P. l € 250,- p.P. Fensterplatz  
inkl. Menü, Getränke (Alkoholfrei, Bier, Wein, Longdrinks) 

& Mitternachtsbuffet ab 00:30 Uhr
Restaurant area: € 220,- p.p. l € 250,- p.p. window seat 

incl. menu, drinks (non-alcoholic, beer, wine, longdrinks) & 
midnight buffet from 12:30 a.m.

Barbereich € 150,- p.P. l € 175,- p.P. Fensterplatz  
inkl. Getränke, Aperitivo Platte & Mitternachtsbuffet ab 00:30 Uhr

Bar area: € 150,- p.p. l € 175,- p.p. window seat  
incl. drinks, aperitivo plate & midnight buffet from 12:30 a.m.

Silvestermenü
NEW YEAR‘S EVE MENU

Aperitif & Amuse-Gueule 
Aperitif & amuse-gueule 

Shrimpscocktail
Shrimp Cocktail    

Riesengarnele l Hummerbutter l Cognac l  
Tomatenmarmelade

King prawn l Lobster butter l Cognac l Tomato jam

Lila-Kartoffel Velouté
Purple Potato Velouté 

Champagner l Wintertrüffel l Pilze
Champagne l Winter truffle l Mushrooms

Geflügel-Duett 
Poultry duet 

Entenbrust l Maishuhnkeule l Polenta l  
Honig l Senf l Feige

Duck breast l Corn chicken leg l Polenta l  
Honey l Mustard l Fig

Diamant
Diamond 

Orelys Schokolade l Kaffee l Banane l Birne 
Orelys chocolate l Coffee l Banana l Pear

31.12.2022 l START: 18:00



Angebot gilt nur für Externe. Hotelgäste zahlen den normalen Frühstückspreis.
Offer valid for externals only. Hotel guests pay the normal breakfast price.

Langschläfer Frühstück
BREAKFAST FOR LATE RISERS

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.
€ 38,- p.P.

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.
€ 38,- p.P.

01.01.2023 l START: 08:00 


