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speisekarte
speise- & getränkekarte

„kein genuss ist vorübergehend, denn der
eindruck, den er zurücklässt, ist bleibend.“

johann wolfgang von goethe

herzlich willkommen
herzlich willkommen

wir freuen uns über ihren besuch.
ihr marktplatz-team
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suppen | soups		
antipasti		
preis in €
gemischter salat

g,o,m

großer gemischter salat

g,o,m

mixed salad

big mixed salad

rindercarpaccio
parmesanspäne, rucola, kirschtomaten und pesto

h,g

4,40

bruschetta: tomatoes, ham, tuna

a,d

g,l,m
tomatencremesuppe
tomatensuppe mit sahne		

4,20

minestrone
italienische gemüsesuppe mit parmesan

4,20

tomato soup: tomato soup with cream

a,g,c

minestrone: italian vegetable soup with parmesan

6,40
13,50

beef carpaccio: parmesan shavings, rucola salad, cherry tomatoes, pesto

dreierlei bruschetta
tomaten, prosciutto, thunfisch

preis in €

9,80

knoblauchbrot | garlic bread		

preis in €

classic
mit knoblauchbutter gebacken

a,c,g

3,40

mozzarella
mit mozzarellakäse überbacken

a,c,g

3,90

classic with garlic butter

mozzarella garlic bread about baked with mozzarella

pizzabrot | pizzabread		
mit rosmarin

pizzabread with rosemary

a

preis in €
4,80

marktplatz salate | salads		
a,g,o,m
à la casa
blattsalate, kirschtomaten, gurken, karotten, mais, mit krossem speck,
croutons und parmesanspänen, mariniert mit italien-dressing

preis in €

9,80

o,m

17,80

gamberetti
blattsalate, kirschtomaten, gurken, karotten, mais,
mit gegrillten riesengarnelen, mariniert mit italien-dressing

b,o,m,d

17,80

pecorino
blattsalate, kirschtomaten, gurken, karotten, mais,
ananas, melone, mit gegrilltem schafskäse im speckmantel,
mariniert mit balsamico-dressing

g,o,m

14,80

leaf salad, cherry tomatoes, cucumbers, carrots, corn,
grilled king prawns with italian dressing

leaf salad, cherry tomatoes, cucumbers, carrots, corn,
pineapple, melon, feta chesse with bacon and balsamico dressing

13,80

c,d,o,m

11,80

g,o

11,80

leaf salad, cherry tomatoes, cucumbers, carrots, corn,
tuna, olives, onion, egg, with balsamico dressing

mozzarellini
blattsalate, kirschtomaten, gurken, karotten, mais,
mozzarellini, basilikumpesto und balsamicodressing

leaf salad, cherry tomatoes, cucumbers, carrots, corn,
roasted beef tenderloin with balsamico dressing

g,o,m

leaf salad, cherry tomatoes, cucumbers, carrots, corn,
fried chicken strips with italian dressing

tonno
blattsalate, kirschtomaten, gurken, karotten, mais,
mit thunfisch, oliven, zwiebel, ei, mariniert mit balsamico-dressing

leaf salad, cherry tomatoes, cucumbers, carrots, corn, crispy bacon,
croutons and parmesan shavings with italian dressing

fileto
blattsalate, kirschtomaten, gurken, karotten, mais,
mit gebratenem rinderfilet, mariniert mit balsamico-dressing

pollo
blattsalate, kirschtomaten, gurken, karotten, mais,
mit gebratenen hühnerstreifen, mariniert mit italien-dressing

leaf salad, cherry tomatoes, cucumbers, carrots, corn,
mozzarellini, basil-pesto and balsamico dressing

pasta

preis in €

spaghetti al pomodoro
tomatensauce, parmesan

a,c,l

spaghetti carbonara
schinken, speck, ei und rahm

a,c,g

8,80

10,40

a,b,c,r

12,80

a,c,l

9,40

a,b,c

17,80

tortellini panna e prosciutto
schinken-sahnesauce

a,c,g

10,80

schlutzkrapfen
gefüllt mit spinat-ricotta, dazu braune butter und parmesan

a,c,g

12,80

penne al salmone
lachs, grüner und rosa pfeffer und rahm

c,g

12,80

cremiges weißwein-risotto
mit gebratenen riesengarnelen und parmesan

c,g

17,90

schlutzkrapfen: pasta with spinach and white cheese filling, brown butter, parmesan

meatsauce

spaghetti aglio e olio con pepperoncino
knoblauch, chili, olivenöl

a,c

penne all‘ arabbiata
scharfe tomatensauce mit chili und knoblauch

a,c

8,80

penne salmone: salmon, green and red pepper, cream

spaghetti aglio e olio con pepperoncino: garlic, chili, olive oil

9,80

white-wine risotto: with king prawns and parmesan-cheese

penne all arabbiata: hot tomato sauce, chili, garlic

penne al pesto: basil pesto, garlic, olive oil, pine nuts and parmesan

penne gamberetti
riesengarnelen, tomatensauce, blattspinat

tortellini panna e prosciutto: tortellini with ham cream sauce

spaghetti frutti di mare: seafood, garlic, tomato sauce

penne al pesto
basilikumpesto, knoblauch, pinienkerne und parmesan

10,80

penne gamberetti: king prawns, tomato sauce, spinach

spaghetti carbonara: ham, bacon, egg, cream

spaghetti bolognese
fleischsugo

a,c,l

hirtenmaccaroni: meat sauce, mushrooms, sugar peas, bacon

spaghetti al pomodoro: tomato sauce, parmesan

spaghetti frutti di mare
meeresfrüchte, knoblauch, tomatensauce

hirtenmaccaroni
fleischsugo, champignons, zuckererbsen und speckwürfel

a,c,g,h

9,80

pizza klassiker		
prosciutto
tomaten, mozzarella, schinken

a,g

salami
tomaten, mozzarella, salami

a,g

preis in €
8,90
8,90

a,d,g

9,60

piccolo
tomaten, mozzarella, schinken, salami, mais

a,g

9,60

a,g
quattro stagioni
tomaten, mozzarella, schinken, salami, speck, champignons, pfefferoni

10,30

siciliana
tomaten, mozzarella, thunfisch, sardellen, kapern, oliven

a,g,d

10,30

a,g

10,30

a,d,g

10,30

padrino
tomaten, mozzarella, schinken, auberginen, zucchini,
scharfe salami, parmesan, chili

a,g

10,30

don juan
tomaten, mozzarella, schafskäse, schinken, cocktailtomaten, zwiebel

a,g

10,30

tomatoes, cheese, ham, salami, bacon, mushrooms, pepperoni

tomatoes, cheese, tuna, onion

antonia
tomaten, mozzarella, salami, zwiebel

a,g

hawaii
tomaten, mozzarella, schinken, ananas

a,g

9,60

tomatoes, cheese, tuna, anchovies, capers, olives

tomatoes, cheese, salami, onion

9,60

s.giminiano
tomaten, mozzarella, schinken, salami, österkron
tomatoes, cheese, ham, salami, österkron cheese

tomatoes, cheese, ham, pineapple

prosciutto funghi
tomaten, mozzarella, schinken, champignons

a,g

diavolo, scharf
tomaten, mozzarella, scharfe salami, pfefferoni

a,g

calzone
tomaten, mozzarella, schinken, champignons

a,g

romeo
tomaten, mozzarella, speck, zwiebel, knoblauch

a,g

9,60

tomatoes, cheese, ham, mushrooms

9,60

uomo
tomaten, mozzarella, salami, thunfisch, pfefferoni, knoblauch
tomatoes, cheese, salami, tuna, pepperoni, garlic

tomatoes, cheese, ham, eggplant, zucchini, hot salami, parmesan, chili

tomatoes, cheese, hot salami, pepperoni

9,60

tomatoes, cheese, feta cheese, ham, cherry tomatoes, onion

tomatoes, cheese, ham, mushrooms

9,60

a,g
chickita
tomaten, mozzarella, champignons, mais, hühnerstreifen, paprika, zwiebel

10,30

pan-am
tomaten, mozzarella, speck, mais, zwiebel, österkron, knoblauch

a,g

10,30

torrero
tomaten, mozzarella, speck, mais, zwiebel, knoblauch

a,g

10,30

tomatoes, cheese, mushrooms, corn, chicken slices, paprika, onion

tomatoes, cheese, bacon, onion, garlic

tomatoes, cheese, ham, mushrooms, artishokes, olives, oregano

9,60

tomatoes, cheese, ham, salami, corn

tomatoes, cheese, salami

capricciosa
tomaten, mozzarella, schinken, champignons, artischocken,
oliven, oregano

a,g

tomatoes, cheese, ham, salami

tomatoes, cheese, ham

tonno
tomaten, mozzarella, thunfisch, zwiebel

salerno
tomaten, mozzarella, schinken, salami

a,g,m

10,30

tomatoes, cheese, bacon, corn, onion, österkron cheese, garlic

tomatoes, cheese, bacon, corn, onion, garlic

sämtliche pizzen gibt es auch gerne zum mitnehmen
all pizzas are also available to take away

muerte
tomaten, mozzarella, speck, pfefferoni, chili, oliven

a,g

10,30

a,g
ideale
tomaten, mozzarella, cocktailtomaten, scharfe salami, parmesan, rucola

10,30

rucola
tomaten, mozzarella, prosciutto crudo, rucola, parmesanspäne

a,g

11,50

a,g,d

10,30

a,b,d,r

11,50

tomatoes, cheese, bacon, pepperoni, chili, olives

tomatoes, cheese, cherry tomatoes, hot salami, parmesan, rucola salad

tomatoes, cheese, ham, rucola, parmesan slices

salmone
tomaten, mozzarella, räucherlachs, mascarpone
tomatoes, cheese, salmon, mascarpone

frutti di mare
tomaten, mozzarella, meeresfrüchte
tomatoes, cheese, seafood

pizza vegetarisch
margherita
tomaten, mozzarella

preis in €
a,g

7,70

tomatoes, cheese

salatpizza
tomaten, mozzarella, gemischter salat

a,g,o,m

10,70

vegetariana
tomaten, mozzarella, champignons, broccoli, mais, zucchini

a,g

9,70

spinaci
tomaten, österkron, spinat, knoblauch

a,g

9,70

quattro formaggi
tomaten, käse, schafskäse, mozzarella, österkron, knoblauch

a,g

9,70

kleine pizza je 		
small pizza each 		

- 1,10
- 1,10

tomatoes, cheese, mixed salad

tomatoes, cheese, mushrooms, broccoli, corn, zucchini

tomatoes, österkron cheese, spinach, garlic

tomatoes, cheese, feta cheese, parmesan, österkron cheese, garlic

zusätzliche beilagen		
käse g, rucola, ananas, champignons, kapern, mais, paprika, zwiebel,
frische cocktailtomaten, zucchini, broccoli, spinat, schafskäse g, oliven,
österkron g, mascarpone g
additional side orders

je 1,20

each 1,20

cheese g, rucola salad, pineapple, mushrooms, capers, corn, peppers, onion,
fresh cocktail tomatoes, zucchini, broccoli, spinach, feta cheese g, olives, österkron cheese g, mascarpone g

zusätzliche beilagen		
schinken, scharfe salami, ungarische salami, speck, sardellen d,
thunfisch d, meeresfrüchte b,d,r, parmesanspäne g, prosciutto crudo
additional side orders
ham, spicy salami, hungarian salami, bacon, anchovies d, tuna d, seafood b, d, r,
parmesan shavings g, mozzarella g, prosciutto crudo

je 1,70
each 1,70

aperitif

preis in €

campari mit soda
4cl
4,80
campari mit orangensaft
4cl
6,90
martini dry oder bianco
4cl
4,20
		
o
prosecco glas
3,50
o
prosecco mit aperol
4,70

gespritzte
gespritzter weiß sauer
gespritzter weiß süß
gespritzter rot sauer
gespritzter rot süß
maracuja spritzer

o

1/4l
1/4l
1/4l
1/4l
1/4l

preis in €
3,10
3,10
3,10
3,10
3,30

aperol-spritz		3,80
weißwein, aperol, soda
hugo 		
prosecco, holundersirup, limette, minze, soda

4,80

veneziano		4,80
prosecco, aperol, soda

bier

preis in €

bier vom fass...
hacker pschorr

radler
hacker pschorr weißbier

0,2l
0,3l
0,5l

2,60
3,10
3,90

0,3l
0,5l

3,10
3,90

0,3l
0,5l

3,10
4,10

0,33l

3,10
3,90
3,10

bier aus der flasche...
gösser naturradler
paulaner weißbier alkoholfrei
gösser naturgold alkoholfrei

0,5l
0,33l

alkoholfreie getränke
marktplatz durstlöscher		

preis in €

jugend-drinks alkoholfrei
himbeer soda oder wasser

0,2l
0,4l

1,50
2,40

holunder soda oder wasser

0,2l
0,4l

1,50
2,40

0,2l
0,4l

1,50
2,40

soda zitrone

mineralwasser
vöslauer prickelnd oder still
vöslauer prickelnd oder still

preis in €

fl. 0,33l
fl. 0,75l

2,50
4,50

0,2l
0,2l
0,4l
0,2l
0,4l

2,90
2,60
3,60
2,40
3,20

fl. 0,2l

2,90

0,4l
0,4l

3,60
3,20

fl. 0,33l
fl. 0,33l
fl. 0,33l
fl. 0,25l
do. 0,25l

3,10
3,10
3,10
3,90
3,90

pepsi cola, seven up orange oder seven up zitrone

0,2l
0,4l

2,70
4,20

spezi

0,2l
0,4l

2,70
4,20

fruchtsäfte von rauch
apfelsaft oder johannisbeersaft
gespritzt klein
gespritzt groß
mit wasser
mit wasser
orange, mango, multivitamin, marille, erdbeer
fruchtsaft gespritzt mit soda
fruchtsaft gespritzt mit wasser
eistee zitrone oder pfirsich
almdudler
pepsi max
red bull organics bitter lemon
red bull

wein | glasweise
heiße getränke

preis in €

espresso		2,50
doppelter espresso		3,40
tasse kaffee		2,80
cappuccino		3,20
latte macchiato		3,20
heiße schokolade		3,30

tee von dammann frères		2,70
breakfast
klassische melange aus cylon, assam und darjeeling
earl grey
berühmte mischung aus china-tees mit bergamotte-öl aus kalabrien
l’oriental
sencha, china passionsfrucht, weingartenpfirsich, waldbeere (aromatisierter grüntee)
tisane du berger
delikate mischung aus lindenblüte, eisenkraut, zitronengras, minze, orangenblüte (kräutertee)
verveine
eisenkraut (verbena) mit kräftigem, sehr aromatischem aufguss (kräutertee)
menthe
pfefferminze aus dem mittleren osten mit kräftigem aroma (kräutertee)
rooibos
cederberg rooibos wächst wild in der region cederberg, südafrika, (koffeeinfrei)
provence
hibiskusblüte, apfel, hagebutte, orangenschale, aprikosen- und pfirsicharomen,
sonnenblumenblüten (früchtetee)

		
preis in €

o

weiß		
1/8l
1/4l
grüner veltliner wachau		
weingut domäne wachau, dürnstein - wachau

2,90

5,80

saftiger, fruchtiger veltliner aus der wachau mit feinem säure-frucht-spiel

pinot grigio delle venezie „i gadi“		3,60
cantina bennati, veneto		
veronesischer grauburgunder, gekeltert aus 100% pinot grigio-trauben, funkelnd gelb
mit kupferroten reflexen, vielschichtiges aromenspiel, leichter apfelton mit anklängen von limette,
pfirsich und litschi, mineralische note, feinnervige säure, voller körper.

lugana doc		4,20
cantina bulgarini, lombardei		
sehr intensives strohgelb mit grünlichen reflexen. typisch und fruchtig,
mit einer delikaten note von pfirsich und aprikose.
frisch und würzig, im finale eine leichte mandelnote.

rosé		
1/8l
1/4l
zweigelt rosanna		3,60
weingut netzl, göttlesbrunn-carnuntum		

helles zwiebelrot, belebend frischer angenehmer fruchtcharme,
finessenreiches säurespiel, „summerfeeling“

rot		
1/8l
1/4l
blauer zweigelt		
weingut hans nehrer, neusiedlersee		
2,90
5,80

Der Zweigelt von Hans Nehrer ist saftig und weich, im Vordergrund steht die schöne Kirschfrucht.
Durch das Finish im gebrauchten Holz gibt ihm der Winzer noch etwas Schliff und Würze.

barbera del piemonte doc „cornale“ 		
cantina bennati, veneto

3,60

rubinrote farbe, leichte kirscharomen samtiger geschmack, ausgewogen strukturiert,
trocken, weiche tannine und ein eleganter abgang.

doppio passo primitivo		
casa vinicola carlo botter, apulien		
4,20
wird aus handverlesenen, reifen primitivo-trauben in salento gekeltert.
beeindruckender intensiver und vollmundiger geschmack. halbtrocken und sehr fruchtbetont
schmeichelt der doppio passo salento mit seinem besonders sanften charakter.

flaschenweine

o

flaschenweine

o

weiß

rot

grüner veltliner kamptal dac		
0,75lt.
22,50
weingut waldschütz / elsarn – kamptal

big john cuvée reserve		
0,75lt.
32,00
weingut scheiblhofer / andau – neusiedlersee

grüner veltliner loiserberg		
0,75lt.
32,00
erste lage - kamptal dac
weingut jurtschitsch / langenlois - kamptal

blaufränkisch leithaberg dac		
0,75lt.
29,00
weingut hans nehrer / st. georgen – neusiedlersee-hügelland

die sehr steilen und kargen terrassen des loiserberg liefern die besten voraussetzungen für einen ideal-veltliner
mit ausgeprägtem charakter, tiefer fruchtigkeit und eleganter mineralik. ein idealer essensbegleiter für vorspeisen,
geflügel, kräftigeren fischgerichten oder fleischspeisen.

hans nehrer ist einer der gründerväter der "leithaberg-gruppe" und ist mit seinen weinen noch immer
durch die strenge sensorische prüfung gekommen, die sich die mitglieder selbst auferlegt haben.
sein leithaberg rot besteht vorwiegend aus blaufränkisch aus der lage hochberg, gepaart mit etwas zweigelt.
der wein hat kraft und schliff, wunderschöne beerenfrucht, holz spielt keine rolle.

sauvignon blanc gamlitz		
0,75lt.
32,00
weingut sattlerhof / gamlitz - südsteiermark

rosso di montalcino		
0,75lt.
33,00
castiglion del bosco / toskana

in der nase kräuter, birnen und nüsse spürbar, am gaumen biskuitaromen mit guter länge, der abgang
wieder mit kräuteraromen, ein wein mit einem ausgezeichnetem preis-leistungsverhältnis!

faszinierender , würziger duft nach gelbem paprika, holunder und senfkörner. wird im glas immer
vielschichtiger, auch anklänge an weißen spargel sind zu finden. am gaumen saftig und balanciert ,
glockenklar und aromatisch. zu leichtem fisch, nudeln, risotto, gemüse.

riesling loibenberg smaragd		
0,75lt.
39,00
weingut alzinger / dürnstein – wachau
helles gelbgrün. in der nase feine ananas, zart nach pfirisch, etwas blütenaromen. am gaumen elegant
und saftig, bereits ausgewogen, feine säurestruktur, gelbe pfrischfrucht, feiner süßschleier im rückgeschmack.

dichtes violett mit rubinroten rändern, totale fruchtigkeit und duft nach karamell, komplex und
vielschichtig, mächtiges tannin mit röstigem eichenflair.

der rosso aus dem hause castiglion del bosco ist fruchtbetont, eher weich und füllig, mit feinem aroma
kleiner roter beeren. die trauben (100% sangiovese) werden 300 m über seehöhe angebaut, auf eher kalkhaltigen,
lehmigen böden, die kleinklimatik dieser weingärten ist trocken im sommer und eher mehr regen im winter und frühjahr.
der rosso wird 6 monate im gebrauchten barrique ausgebaut.

montegiachi riserva		
0,75lt.
36,00
chianti classico docg
agricoltori geografico / toskana
klarer duft nach roten und etwas schwarzen beeren mit zwetschgenaromen und zart kräuteriger würze.
relativ kühle frucht im mund, etwas holzige töne und mittelfeine, teils nachtrocknende tannine, leichter säurebiss,
feinherbe nuancen am gaumen, recht gute substanz, guter, wenn auch leicht trocknender abgang.

hochprozentiges
spirituosen

preis in €

2cl

freihof marille		2,90
freihof willi		2,90
kostenzer roter willi		
3,90
kostenzer alter apfel		
3,90
kostenzer alte zwetschke		
3,90
kostenzer zigarrenbrand		3,90
bitter

allergene
a - glutenhaltiges getreide | b - krebstiere | c - eier | d - fische | e - erdnüsse | f - sojabohnen
g - milch | h - schalenfrüchte | l - sellerie | m - senf | n - sesamsamen | d - schwefeldioxid
p - lupinen | r - weichtiere

2cl

averna
2,80
ramazzotti
2,80
fernet branca		
2,80
montenegro		2,80
brandy

2cl

vecchia romagna		
3,90
metaxa*****		3,90
grappa nonino

2cl

grappa antica cuvée barrique		
nonino grappa merlot		
liköre

4,20
3,80

2cl

amaretto		2,90
sambuca		2,90
baileys		2,90
limoncello		2,90

bis bald
auf wiedersehen

vielen dank für ihren besuch.
ihr marktplatz-team
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