„stefan – alpine lifestyle café, bar, lounge“
„alpine tapas“
ein streifzug durch die österreichische küche

a ramble through the austrian cuisine

***Wikipedia sagt:
Tapa (Gericht)
Eine Tapa ['tapa] (spanisch „Deckel“, „Abdeckung“) ist ein kleines Appetithäppchen,
das in Tapas-Bars üblicherweise zu Wein, jedoch auch zu Bier gereicht wird.
Tapas werden in Spanien traditionell in Tapas-Bars und Bodegas serviert
und dort im Stehen verzehrt. Jede Tapas-Bar besitzt dabei eine individuelle
Auswahl an verschiedenen Tapas. Zu den Tapas wird meist Bier, Wein,
Sherry, Wermut oder Portwein getrunken. ***

***Wikipedia says:
Tapa (dish)
A Tapa ['tapa] (spanish „cover“) is a small appetizer, which is served in tapas-bars
usually with wine, but also beer.
In Spain, tapas are traditionally eaten standing up in Tapas-Bars and Bodegas.
Each Tapas-Bar has its individual choice of different tapas.
Beer, wine, sherry and vermouth or port wine are drunk. ***

„stefan – alpine lifestyle café, bar, lounge“
„alpine tapas“
streifzug durch die österreichische küche

ramble through the austrian cuisine

01

kalte tapas – cold tapas
geräucherte barbarie-entenbrust mit kürbiskonfekt
dazu preiselbeerdip und surfsegel

€ 5,oo pro portion / per portion

smoked barbarie duck breast with confection of pumpkin
served with cranberries dip
02

tartare vom räucherlachs mit räucherforelle, sesamstangerl und sahnekren

tartare of smoked salmon with smoked trout, sesame stick
and creamy horseradish

03

vegetarische tapas – vegetarian tapas
tiroler käsespätzle mit röstzwiebeln

€ 6,oo pro portion / per portion

tyrolean cheese „spaetzle“ - small cheese dumplings with fried onions
04

kartoffeltascherln gefüllt mit tomate-mozzarella und schnittlauchrahm

potato noodles filled with tomato-mozzarella and chives cream

05

warme tapas – warm tapas
wiener schnitzel vom kalb auf kartoffel-gurkensalat

€ 8,oo pro portion / per portion

wiener schnitzel of veal on potato – cucumber salad
06

rinderfilet mit biersauce auf blaukraut mit pommes williams

fillet of beef with beersauce on blue cabbage and pommes williams

07

warme tapas – warm tapas
€ 8,oo pro portion / per portion
schweinemedaillons auf speckchampignons mit kaspressknödel

medallions of pork on ham-mushrooms with cheese dumpling
08

kalbsrahmgulasch mit semmelknödel

veal cream goulash with bread dumpling
09

frühlingsrolle und garnele im kartoffelnest auf asiatischem gemüse

spring roll and prawn in a potato nest on asian vegetables
10

zanderfiletröllchen auf pestolinguini und zitronenschaum

curls of pike perch fillet on pesto linguini and lemon sauce
11

seesaibling auf mediterranem gemüse mit safranrisotto und tomaten-olivenragout

arctic char on mediterranean vegetables with saffron risotto and tomato-olive ragout
12

„stefan’s“ burger mit chilisalsa

„stefan´s“ burger with chilisalsa

13

süße tapas – sweet tapas
tiramisu mit vanilleeis und marinierten himbeeren

€ 5,5o pro portion / per portion

tiramisu with vanilla ice cream and marinated raspberries
14

flüssiges schokosoufflé auf ananasconfit und melonensorbet

liquid chocolate soufflé on pineapple confit and melon sorbet
15

panna cotta mit eierlikörcrepés und heidelbeerragout

panna cotta with egg liqueur crepés and blueberry ragout
16

zimtparfait mit marinierten beeren und mangomousse

cinnamon parfait with marinated berries and mango mousse

