
Jausenkarte



Grias Di, 

wir g‘frein uns über deinen Einkehr in unseren kleinen, feinen Bergkaffee.
Für die Zubereitung unserer Speisen verwenden wir vor allem regionale 

Produkte sowie Erzeugnisse aus unserer eigenen Landwirtschaft.

„An Guad‘n!“

Deine Familie Warter
und das gesamte Mandlberggut-Team
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ALKOHOLFREIE GETRÄNKE SOFT DRINKS

• Apfelsaft naturtrüb gespritzt oder mit stillem Wasser 0,2l € 2,90
apple juice with soda water 0,4l € 3,90

• Das natürliche BIO Kola natural coke 0,33l € 3,50

In einer uralten Rezeptsammlung fand ein heimischer Apotheker die Formel des ursprünglichen Natur-Kolas. 
So schmeckt echtes Kola – völlig ohne künstliche Aromen! 

• Monte Mineralwasser prickelnd 0,33l € 2,90
sparkling water
Natürliches Mineralwasser enthält von Natur aus viele wertvolle Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium.

• Mandlberggut Bergquellwasser 0,2l € 0,80
pure mountain spring water 0,8l € 1,50

Naturbelassenes Wasser – lebendig und voller Energie – jeden Tag verfügbar zu haben, klingt heute schon fast ein 
bisschen wie im Märchen. 
Bei uns am Mandlberggut ist das allerdings ganz normal, denn wir können uns glücklich schätzen, unser Wasser aus der 
hofeigenen Quelle zu beziehen. 

Unser Wasser ist ein Geschenk, es verkörpert die Kraft des Lebens. 
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SELBSTGEMACHTE SÄFTE HOMEMADE JUICE

Mit viel Liebe verarbeitet die Hausherrin Doris im Sommer Beeren und Zapfen zu leckeren Sirupen weiter.

Alle Säfte können Sie mit Bergquellwasser oder mit Mineralwasser verdünnt genießen.
You can order your drinks with mountain pine water or sparkling water.

Folgende Sorten gibt es:

• Zirbensaft arolla pine cone juice
Tja, wie schmeckt sowas- ich würde sagen einfach ausprobieren und verzaubern lassen. 

• Holler-Latschenkiefersaft elderflower with pine
Herb-blumig: für all jene die gerne Mal etwas Neues probieren möchten.

• Schwarzbeersaft blueberry
Schmeckt Jedermann/Frau
Schwarzbeeren=Heidelbeeren= Blaubeeren

still /sprudelnd 0,2l € 3,20
still / sparkling 0,4l € 4,20

Tipp: 
Hat‘S geschmeckt? Den Zirben Sirup und Holler Latschenkiefer Sirup gibt‘s im Hofladen zum Mitnachhause nehmen
Did you enjoy the drinks? You can buy the arolla pine and elderflower syrup in our shop
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TEESPEZIALITÄTEN - AFRO TEA (Fairtrade)

Tee ist ein Mysterium und ausgezeichneter Tee ist selten, 
doch diese handverlesene und handgepflückte Auswahl der feinstenTeeblätter bilden die Grundlage für dieses 

außergewöhnliche Geschmackserlebnis.
Tee trinken wird so zu einer wahren Freude.

Unser AFRO Tea wird in handgenähten Baumwollteebeutel geliefert, wobei jeder Teebeutel einzeln in einer biologisch-
abbaubaren Folie verpackt ist.

Unser Tee wird in einer großen Tasse 0,3l serviert.

• Kräutertee Herbal Amber € 3,80 
Ein stimulierender und wärmender Tee, der einen angenehmen Duft verströmt.

• Früchtetee Fruit Fields € 3,80
In dieser Früchteteekomposition vereinen sich Apfel, Hagebuttenschale, Hibiskus, süße Brombeerblätter, 
Orangenschale und Himbeerstücke zu einem fruchtig-frischen Geschmackserlebnis.

• Pfefferminztee Minty Breeze € 3,80
Der Grobschnitt feinster Pfefferminze ergibt einen vollen, würzigen und aromatischen Geschmack, 
der einfach köstlich und erfrischend ist.
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TEESPEZIALITÄTEN - AFRO TEA (Fairtrade)

• Schwarztee Earl Grey € 3,80
Die klassische Mischung, verfeinert mit Bergamottaroma, das dem herben Geschmack des Schwarztees 
eine samtige Note verleiht. Ein anregender und vollmundiger Tee, 
der schwarz oder mit einem Tröpfchen Milch getrunken werden kann.

• Grüntee Green Leaves € 3,80
Ein Sencha Grüntee, der mit einem markanten und frischen Geschmack überzeugt. 
Auch aus naturheilkundlicher Sicht gilt Sencha als die Grünteesorte mit der stärksten Wirkungsweise.

• Selbstgemachter Zirbentee homemade arolla pine tea € 3,50
Die kraftvolle Zirbe entfaltet erwärmt ein ganz besonderes Aroma. 
Ein Getränk das besonders gut ist, wenn man erkältet ist. 

• EXTRAS 
mit Zitrone with lime € 0,30
mit 2cl Rum with 2cl rum € 2,00
mit hausgemachtem Edelbrand € 3,50
homemade schnaps (Marille, Zwetschgen Cuvée, Williamsbirne)
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KAFFEESPEZIALITÄTEN & KAKAO 
COFFEE SPECIALITIES & HOT CHOCOLATE(G,F)

• Verlängerter (Tasse Kaffee) € 3,10

• Espresso € 2,60

• Doppelter Espresso € 3,80

• Cappuccino mit Milchschaum(G) € 3,60
Espresso with hot milk (G)

• Cappuccino mit Sahne(G) € 3,60
Espresso with whipped cream(G)

• Häferlkaffee (Milchkaffee) (G) € 3,90
Café Latte (G)

• Kakao ohne Sahne(G,F) € 3,60
Hot chocolate(G,F)

• Kakao mit Sahne(G,F) € 3,90
Hot chocolate with whipped cream (G,F)

• Kakao mit Rum und Sahne (G,F) € 5,90
Hot chocolate with rum and whipped cream (G,F) 

• Glas Milch heiß oder kalt (G,F) €1,60
glass of hot or cold milk(G,F) 
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BIER BEER

• Bier beer 0,3l € 3,60
0,5l € 4,30

• Radler/ Soda Radler 0,3l € 3,60
Lime shandy 0,5l € 4,30

• Stiegl-Weisse wheat beer 0,5l € 4,70
ein fruchtiges, naturtrübes Weißbier

• Stiegl-Weisse Alkoholfrei 0,5l € 4,70
wheat beer non alcoholic
das kalorienreduzierte, isotonische Sportgetränk

8



WEINE wine (O)

WEISS white (O)

Ein Glas: 

• Grüner Veltliner 0,1l € 3,00

• Weißer Spritzer 0,2l € 3,50

ROT red (O)

Ein Glas:

• Zweigelt 0,1l € 3,00

• Roter Spritzer 0,2l € 3,50
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APERITIF 

• Zirben Spritzer arolla pine spritzer € 3,90

• Zirben GIN Tonic arolla pine gin tonic € 8,50
Die Zirbe ein stolzer Baum voll Anmut, Energie und Stärke. 
Dieser harzige Geschmack verfeinert mit Preiselbeere und 
Wacholder, 
hüllt einen in ein tiefes Geschmacksempfinden.
4cl Zirben Gin + Tonic 

• Latschenkiefer GIN Tonic mountain pine gin tonic € 8,50 
Voll Erdverbundenheit und Lebenskraft strotzt sie die 
Latschnkiefer.
Diese widerstandsfähige Latschenkiefer kombiniert mit der zart 
herben Note von Vogelbeere und Wacholder verzaubert den 
Gaumen.
4cl Latschenkiefer Gin + Tonic 



WARME KÖSTLICHKEITEN WARM DISHES

• Kaspressknödelsuppe (A,C,G) € 4,40
cheese dumpling soup(A,C,G)

• Leberknödelsuppe (A,C,G) € 4,40
liver dumpling soup (A,C,G)

• Hausgemachte Wildkäsekrainer (A,G,M) € 7,50
warme Wildkäsewurst dazu servieren wir eine Scheibe Brot, Senf, Kren.
homemade deer sausages with cheese, horseradish, mustard and a slice of homemade bread

• Schinken Käsetoast mit Ketchup (A,G) € 5,40
ham and cheese toast with ketchup

EXTRAS

Ketchup, Senf, Mayonnaise, Kren (C,M) € 0,70
Preiselbeeren cranberries € 1,00
1 Scheibe Bauernbrot (A) 1 slice of homemade bread(A) € 0,90
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Schöne Begegnungen mit Dir sind uns ein Herzensanliegen, 
beste Qualität der Zutaten Ehrensache.



KALTE SPEISEN SMALL DISHES

• Steirerkasbrot (A,G) € 4,20
ein Bröselkäse typisch aus der Obersteiermark. Sehr würzig und intensiv. 
Intensiv styrian cheese served on a slice of homemade bread (vegetarian)

• Schnittlauchbrot (A,G) € 3,10
homemade bread with butter and chive

• Saisonaler Hüttenkäseauftrisch (A,G) € 4,60
Hüttenkäse auf dem Hausbrot serviert
homemade bread with sesonal cottage cheese

• Bauernspeckbrot (A,G) € 7,80
bacon on a slice of homemade bread

• Knoblauchwürstel mit Brot (A,G) € 5,20
garlic sausage with bread

• Bauern Jause(A,C,G,M) € 13,00
eine Variation von Wurstspezialitäten, Speck, verschiedene Käse, Senf, Kren mit zwei Scheiben hausgemachten Brot 
a variation of regional sausage specialities, bacon, cheese, horseradish, mustard and two slices of homemade bread
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SÜßER ABSCHLUSS DESSERTS

Mit liebe von Handgemacht:
Unsere Torten und Strudeln werden täglich frisch gebacken, selbst der Strudelteig ist von Hand gezogen (nach 

Wienerart).

„Süßspeisen herstellen ist mein täglicherTupfen am i.“ Hausherrin Doris

• Traditioneller Apfelstrudel ohne Sahne(A,C,G,H) € 3,90
traditional apple strudel (A,C,G,H)

mit Sahne with whipped cream G € 4,30
mit Vanilleeis oder Vanillesauce G € 5,90
with vanilla ice cream or vanilla sauce G

• Handgemachter Topfenstrudel ohne Sahne(A,C,G) € 3,90
curd cheese strudel (A,C,G)

mit Sahne with whipped cream G € 4,30
mit Vanilleeis oder Vanillesauce G € 5,90
with vanilla ice cream or vanilla sauce G
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SÜßER ABSCHLUSS 
DESSERTS

• Torten cakes € 3,90
Auswahl an Mehlspeisen und Torten aus der Vitrine 
Pastries and cakes selected from the glass cabinet

• Original Kaiserschmarrn (A,C,G) € 8,80
frisch zubereitet, serviert mit Preiselbeeren und 
Puderzucker
Gut Ding braucht Weil-Dauer 20min
sweet cut-up pancake with cranberries(A,C,G) waiting time 
20min



EISKARTE ICE CREAM
EISBECHER SUNDEAS

• LATSCHENKIEFER (G) MOUTAIN PINE(G) € 7,20
Frisch fruchtiges Orangen Sorbet kombiniert mit Latschenkiefereis, 
übergossen mit selbstgemachten Orangen-Latschenkieferlikör und Sahne.
Orange sorbet with vanilla pine ice cream poured over with orange pine liqueur on top whipped cream.

• EISKAFFEE / EISSCHOKOLADE (G,F) € 6,00
ice coffee / ice chocolade

• WOIDMANDL FORREST MAN(G) € 7,20
Bourbon-Vanilleeis mit Fichtenwipferlhonig, Walnüsse und Sahne
bourbon vanilla ice cream with honey made out of tops of spruces, walnuts and whipped cream 

• MANDLBERG SPEZIAL (G) € 7,20
Vanilleeis und Haselnusseis übergossen mit Theresa’s edelsten Rum-Caramelllikör und Sahne
vanilla ice cream, walnut ice cream poured over with a fine rum caramel liqueur and whipped cream

• DER KLASSIKER (G) CLASSIC
Erdbeer, Schoko, Vanilleeis ohne Sahne
vanilla, chocolate, strawberry ice cream without whipped cream 

1 Kugel € 1,70
2 Kugeln € 3,40
3 Kugeln € 5,10

EXTRAS

Schlagobers(G) whipped cream € 0,80
Eiswaffeln 3 Stk. € 0,30

15



Zum Abschluss a Schnapsal

• Unsere selbstgemachten Edelbrände, Liköre, GIN, ROCK Whisky finden Sie in unserem kleinen Klemmbrett am Tisch 
oder lassen Sie sich beraten. Our homemade schnaps, whisky, Gin, liquoers you can find in the clipboard on you
table.

• Der Brennmeister Bernhard Warter hat seinen Traum von einer eigenen Destillerie 2007 verwirklicht und nun ist 
seine Tochter Theresa seine Nachfolgerin. Sie wurde 2018 zum Young Destiller of the Year gekührt. 
The owner Bernhard and his daughter Theresa are the two master destiller of our manufacture. She also got the
awart Young Destiller of the Year 2018.

• Die Beiden kreieren gemeinsam nun fantastische Produkte. 
Lassen Sie sich vom köstlichen Duft und Geschmack verzaubern. 😊
Try you fantastic products and enjoy the wonderful scent and taste.

Gerne könnt ihr genussvoll ein Stamperl (2cl) trinken oder 
stellt euch ein eigenes kleines Degustationsmenü (3 x 1 cl Probe) zusammen.

You can drink a glass of schnaps (2cl) or make your own little degustations (3x1cl) menu.

Empfehlung 1x Edelbrand, 1x Gin, 1x Likör
Our recommenation 1x Edelbrand, 1x Gin, 1x Liquors

Probiert‘s euch durch:

• 3 x 1cl Proben € 6,50

Wir haben das Schnaps brennen nicht erfunden, aber auf jeden Fall verfeinert!
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UNTERNEHMUNGSFÜHRUNG MIT HERZ & LIEBE
Man sieht nur mit dem Herzen gut. 

Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 
(Antoine de Saint-Exupéry)

Von den Töchtern zur Unternehmerinnen
Rückblickend können wir sagen, dass wir damals nicht abschätzen konnten, was auf uns zukommt. Von der angestellten Tochter zur

Unternehmerin, das war schon eine Herausforderung der anderen Art.
Doch eines wussten wir von Beginn an - dass wir voller Tatendrang und Energie in diese Fußstapfen treten werden und wir eine Vision 

erschaffen möchten, welche uns ermöglicht, das Mandlberggut bestmöglich weiterzuführen.
Neben der Produktion, begannen wir step by step, uns auch um die wichtigen wirtschaftlichen Themen zu kümmern. Die 

hinzukommende Affinität für Gold, Glitzer und Raffinesse wollten wir unbedingt in unsere Manufaktur miteinfließen lassen, um auch die 
Hochwertigkeit unserer Produkte nach Außen zu tragen. So wuchsen wir immer mehr in das Thema Produktentwicklung rein und eine

neue Linie des Mandlbergguts entstand.

Die Mandlberggut Schwestern. Zwischen High Heels und Gummistiefel.
Warum? Weil wir bei all dem Glamour, den wir auch unseren Produkten verleihen, nie vergessen, auf was es wirklich ankommt -

nämlich auf die ehrliche, nachhaltige Qualität, welches das Mandlberggut im Ursprung ausmacht. 
Das wird immer unser Kern bleiben.



Latschenkiefer und Zirbe ist COOL!
Latschenkiefer und Zirbe - Eine Geschichte der Gebrüder Grimm Mandlberg Schwestern

Es waren einmal zwei Freunde, Latschi und Zirbi. Sie waren die besten Freunde von Beginn an. Sie waren auf der Erde um 
ihr ganzes Potential zu leben und pflanzten sich in den Wäldern Österreichs fort. Sie erfreuten sich daran, wenn Menschen 
kamen, um die Zweige, Äste und Nadeln abzupflücken, denn sie stellten sie ihnen gerne zur Verfügung. Sie wussten, dass 
sie damit den Menschen etwas Gutes tun konnten. Und das war das, was sie glücklich machte!

Doch eines Tages kamen Fernseher, Radio und Internet unter die Menschen und Latschi und Zirbi waren ganz traurig, denn 
ihnen schenkte kaum einer eine Bedeutung. Die Menschen sahen nur mehr große Werbeplakate von Cremes, die sie im 
Internet bequem bestellen konnten, von Salben, die sie von den großen Konzernen kauften und so lebten Latschi und Zirbi
fortan ganz vereinsamt im Wald und konnten das, was sie in sich trugen, nicht mehr leben. Es kamen keine Menschen 
mehr zu ihnen, um ihre kostbaren Schätze zu ernten und sie beobachteten immer mehr, wie Wanderer ständig ein kleines 
Gerät, ich glaube sie nennen es "Handy", bei sich hatten, das unglaublich ausstrahlte und schenkten diesem von nun an 
mehr Beachtung als Latschi und Zirbi. Das ging über viele Jahre, doch eines Tages kam der Wendepunkt!

Denn eines Tages hatten die Mandlberg-Mädls Theresa und Katharina Warter eine Eingebung! "Wir müssen der 
Latschenkiefer und der Zirbe wieder mehr Beachtung schenken! Menschen haben vergessen, welche Schätze in ihnen 
steckt!" Und das hat sie motiviert, die beiden wieder unters Volk zu bringen! Denn sie wussten durch ihre Großeltern und 
Eltern, dass das Latschenkieferöl wunderbar bei Entzündungen helfen kann oder schleimlösend bei Husten wirkt! Und auch 
wenn sie am Berg waren und danach das Latschenkieferöl auf ihre Beine gaben, war das ein unglaublich wohltuendes und 
angenehmes Gefühl! Und wenn sie im Winter öfters in der Sauna waren, liebten sie es, den angenehmen Duft der Zirbe als 
Aufguss zu verwenden und ohne es sich genau erklären zu können fühlten sie sich einfach glücklich!

Latschenkiefer und Zirbe - Eine Geschichte der Gebrüder Grimm Mandlberg Schwestern

Das bewegte das Schwestern-Duo im Mandlberggut, im österreichischen Salzburger Land, der Latschenkiefer und der Zirbe 
wieder einen Namen zu geben, damit sie ihre wohltuenden Kräfte, die diese zwei heimischen Pflanzen in sich verbargen, 
wieder weiter an die Menschen geben können - vereint in dem Produktsortiment des Mandlbergguts!
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Latschenkiefer + Zirbe 

Gut zu wissen:

• Kiefernöle machen glücklich

Kiefernöle können die Noradrenalin-Produktion und die Dopamin-Produktion 
anregen. Diese Botenstoffe, so genannte Neurotransmitter, wirken 
stimmungsaufhellend. 
Sie machen uns munter, unsere positiven Antriebskräfte werden aktiviert und wir 
finden unsere seelische Balance wieder. In kraftzehrenden Krisenzeiten finden wir 
mit dem Waldöl (Zirben oder Latschenkiefer) leichter Momente der Ruhe und 
Regeneration.

(aus d. Buch Baummedizin von Isabel Arends)
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Eine Prise davon lässt die Lunge durchatmen. 
Seit über 150 Jahren hat die Latschenkiefer einen unbestrittenen Platz im medizinischen Bereich, sei es 

als Erkältungsmittel, als Hustensirup, Bonbons und als Inhalationsmittel.

Es ist eine fest etablierte Größe, über die man nicht diskutieren muss.



BERUHIGE DICH -> ZIRBE 
Ein weiteres edles ätherisches Öl das wir herstellen, ist das beliebte Zirbenkiefernöl.

• Wozu wird’s verwendet:
Die ätherischen Öle des Zirbenholzes verbessern nachweisbar die 
Qualität des Schlafes und erhöht die Erholung Ihres Körpers.

• Zirbenholz führt zu einer Absenkung der Herzfrequenz um bis zu 3500 Schläge pro Tag. 

• Das entspricht der Arbeit einer ganzen Stunde des Herzens. Sie harmonisiert und 
stärkt das allgemeine Wohlbefinden.

• Die Harze und Öle des Holzes behindern die Entwicklung der Kleidermotte und sind stark 
antibakteriell.

• Tipp: Reibe dir, wenn du gestresst bist, Herzbereich und Fußsolen mit Zirbenkiefernöl ein, 
es tut dir gut und beruhigt dich.
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Willkommen im Gutshaus
Moderne trifft bäuerliche Tradition

Nachhaltigkeit mit Holzschnitzelheizung und 
Photovoltaikanlage

Freiraum für Geist & Seele
Ruhe Oase – Aussteigen vom Gedankenkarusell

Das Gutshaus Mandlberg stellt für uns die Verbindung 
der Zeiten unserer Vorfahren und des Schaffens der 

heutigen Generation dar, ohne dabei natürlich auf die 
kleinen aber feinen Annehmlichkeiten der modernen Zeit 

zu verzichten.



www.mandlberggut.com

Ankommen und 
wohlfühlen



Allergeninformation

Unsere geschulten Mitarbeiter geben Ihnen gerne Auskunft über Allergene in den Speisen. 
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Herstellung und Zubereitung unserer Speisen können Spuren von allergischen Stoffen 

nicht ausgeschlossen werden. 

Wir übernehmen keinerlei Haftung.

• WICHTIGE INFORMATIONEN ZU ALLERGENEN:

Eine Nennung erfolgt, wenn die bezeichneten Stoffe oder daraus hergestellte Erzeugnisse als Zutat im Endprodukt enthalten sind. Die 
Kennzeichnung der 14 Hauptallergene erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (EU-Lebensmittelinformationsverordnung 
1169/2011). Es gibt darüber hinaus auch noch andere Stoffe, die Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten auslösen können.Trotz
sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten auch Spuren
anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess der Küche verwendet werden.

Allergeninformation gemäß Codex-Empfehlungen: A) glutenhaltige Getreide, B) Krebstiere, Schaletiere, C ) E i , D) Fisch, E) Erdnuss, F) 
Soja, G) Milch oder Laktose, H) Schalenfrüchte, L) Sellerie, M) Senf, N) Sesam, O) Sulfite, P) Lupinen, R) Weichtiere
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Gutes ist nicht gut genug, weil besser, besser ist. Und weil Ihr von uns das Beste 
bekommen, stecken wir in die Produktion nicht nur viel Handarbeit, sondern 

auch jede Menge Liebe. 

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 9-17 Uhr

Ruhetag: Samstag und Sonntag schöpfen wir Kraft und Freude fürs gute Familienwerk. 
#dachsteindestillerie #mandlberggut

www.mandlberggut.com


