
SpeiSen & Getränke 2017/2018

Wander- & rodelparadies



Alle preise verstehen sich in euro, inkl. Mwst.

AllerGene
informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten 

auslösen können, erhalten Sie gerne von unseren Mitarbeiterinnen!

Der VerZehr Von MitGebrAchten SpeiSen UnD Getränken iSt nicht erwünScht!

...auf der höllensteinhütte!

Unser Gasthaus liegt am loschboden, dem paradiesi-
schen hochplateau über dem
tuxertal auf 1.740 m Seehöhe
und ist umgeben von tettens-
joch (2.276 m) und höllen-
stein (2.874 m). 

erreichen können Sie die
höllensteinhütte im winter
über Juns oder lanersbach -
entweder zu Fuß (Gehzeit ca. 1 Stunde)
oder mit dem taxi sowie im Sommer 
zusätzlich über die els- und Grieralm,
Madseit, die tulferalm und hintertux.

ein schönes und gemütliches „raschtl“ bei einer genüss-
lichen Jause oder einem „guatn“ Glasl wünscht

 riasst enk...

Fam. Erler mit Team

ochenprogramm

 MontAG:  kaiserschmarrenzeit

 DienStAG:  tuxer punsch-tag

 Mittwoch:  hüttenabend - live-Musik 
     mit „Zim-Martin“

 DonnerStAG: tux-bier Abend 

 FreitAG:   ripperl-Abend  (auf Vorbestellung)

 SAMStAG:  Fondue-Abend  (auf Vorbestellung)

 SonntAG:  Familienrodeltag  (bis 17.00 Uhr geöffnet)

winter-ÖFFnUnGSZeiten: 11.00 - 1.00 Uhr, warme küche bis 21.30 Uhr
SoMMer-ÖFFnUnGSZeiten: 10.00 - 17.00 Uhr, warme küche bis 17.00 Uhr

taxi- & rodelzeiten beachten! 

rodeln auf eigene Gefahr! 
rodelverleih im haus.

tel. +43 (0)5287/86900 tel. +43 (0)664/5287000

winter 2017/2018

rodelzeiten: 
13.30 - 15.30 Uhr, 
17.30 - 18.30 Uhr,
ab 22.00 Uhr

taxizeiten: 
10.00 - 13.00 Uhr, 
16.00 - 17.00 Uhr,
19.00 - 21.30 Uhr

Zu ihrer eigenen 

Sicherheit empfehlen wir 

das tragen eines helmes, 

gutes Schuhwerk sowie 

eine taschen- oder 

Stirnlampe!

Safety 
  first



rindssuppe mit Fritatten  
beef soup with sliced pancake

nudelsuppe mit 1 paar Frankfurter würstl 
noodle soup with a pair of frankfurter sausages

Gulaschsuppe mit 1 paar Frankfurter würstl 
und brot
Goulash soup with a pair of frankfurter sausages and bread

kaspressknödelsuppe (2 Stk.) 
cheese dumpling soup (2 dumplings)

Zillertaler Graukassuppe 
mit Schwarzbrotwürfel 
„Grau“ local cheese soup

Scheibe brot 
Slice of bread

Soupsuppen

kleiner gemischter Salat mit balsamico-Dressing 
Small mixed salad with balsamic dressing

krautsalat mit balsamico-Dressing 
coleslaw with balsamic dressing

Steirischer backhendlsalat mit kürbiskern-Dressing 
und kräuterbutterbrot 
Styrian baked chicken salad with pumpkin dressing and bread

tiroler Salatteller mit gebackenen bergkäsespalten 
tyrolean salad with baked mountain cheese

alate und   eich
tes

Salads

rodelburger burger vom Zillertaler wagyu (150g) 
mit gebratenen Zwiebeln, tomaten, Speck und bergtilsiter, 
dazu servieren wir Süßkartoffelpommes und 2erlei Dipsaucen
„rodelburger“ beef-burger from Zillertal wagyu (150g) with fried onions, toma-
toes, bacon and cheese, served with sweet potato chips and 2 dipsauces

hirschragout mit rotwein-wacholdersauce, kroketten  
und Apfelrotkraut
Deer ragout with red wine-juniper sauce, croquettes and red apple cabbage

wilderernudeln bandnudeln mit wild-bolognese und parmesan  
wilderernudeln pasta with wild meat-bolognese and parmesan 

wiener Schnitzel vom Schwein mit hüttenpommes 
und preiselbeeren            
wiener Schnitzel breaded pork escalope with chips and cranberries 

cordon bleu vom Schwein mit hüttenpommes 
und preiselbeeren       
cordon bleu breaded pork with chips and cranberries 

höllenstein Gröstl mit Spiegelei 
(ab 2 personen in der großen pfanne)
höllenstein Gröstl sautéed potatoes with meat and fried egg 
(From 2 persons served in the large pan)

Grillteller mit dreierlei Fleischsorten, Grillwürstl,   
hütten-pommes, Speckbohnen, 2erlei Dipsaucen und kräuterbutter
Mixed grill - three kinds of meat grilled, grilled sausage, chips, green beans 
with bacon, 2 dipsauces and herb butter      

auptspeisen
Main Meals

tipp!tipp!



tiroler Speckbrot mit Senf und kren 
tyrolian sliced bacon on bread with mustard and horseradish

brettljause mit Speck, käse, Grammelschmalz,   
bauernobstler, butter und brot (pro person)
Sliced sausage meat and cheese platter with greaves, 
schnapps, bread and butter (per person)

Zillertaler kasbrettl  
4erlei käse aus dem Zillertal mit butter und brot 
Zillertal cheese plate - four cheeses with butter and bread

Schweizer wurstsalat mit brot, fein garniert 
Swiss sausage salad with bread

Scheibe brot Slice of bread 

Jause und wos    l
uas

Snacks

Flambierter kaiserschmarrn mit Apfelmus 
kaiserschmarrn - chopped sweet pancake with apple sauce 

Germknödel mit Vanillesauce oder butter und Mohn 
Germknödel - yeast dumpling with vanilla sauce or butter 
and poppy seeds

Apfelstrudel - hausgemacht mit Sahne 
Apple strudel with cream

Apfelstrudel - hausgemacht mit Vanillesauce  
Apple strudel with vanilla sauce

Apfelstrudel - hausgemacht mit Sahne, Vanillesauce 
und Vanilleeis
Apple strudel with cream, vanilla sauce and vanilla ice cream

Gemischtes eis mit Sahne 
Mixed icecream with cream             

eiskaffee gerührt 
Stirred iced coffee      

coup Dänemark 
coup Denmark                                                        

Vanilleeis mit kürbiskernöl 
Vanilla ice cream with pumpkin oil

eispalatschinke mit Vanilleeis, Schokoladensauce  
und Sahne             
ice cream pancake with vanilla ice 
cream, chocolate sauce and 
cream

as     üsses zum K
affee...

Something sweet with   coffee...

tipp!tipp!

Zillertaler kasnudeln mit brauner Zwiebel   
Zillertal cheese noodles with brown onion   

kasbeder mit Granten (4 Stk.)          
Austrian cheese dumpling with cranberries (4 dumplings)

kleine portion     
Small portion                                               



cola, Spezi, limo, Sprite 0,3 l 
orangeade 0,5 l 
Almdudler 0,35 l 

Fruchtsäfte Johannisbeere, Apfelsaft, orangensaft
Fruit juices - black currant-, apple- or orange juice 

  gespritzt mit wasser oder Soda 0,3 l 
  mixed with water or soda 0,5 l 

Soda Zitrone 0,3 l 
Soda lemon 0,5 l 

lkoholfreie   etr
änke

non-           Alcoholic Drinks

Schiwasser 0,3 l 
Schiwasser - fruit cordial with water 0,5 l 
holunder Soda/wasser (hausgemacht) 0,3 l 
elderflower cordial with soda/water (homemade)

holunder Soda/wasser (hausgemacht) 0,5 l 
elderflower cordial with soda/water (homemade)

Silberquelle prickelnd/still 0,33 l 
Silberquelle mineral water sparkling

Silberquelle prickelnd/still 0,75 l 
Silberquelle mineral water sparkling/still

tuxer Quellwasser 0,3 l 
Fresh spring water 0,5 l 
Schweppes bitter lemon 0,2 l 

Schweppes tonic water 0,2 l 

red bull 0,2 l 

ofenfrische Schweinsripperl mit erdäpflspalten, Maiskolben, 
brot, pikanter Soße und gemischtem Salat 
Freshly baked pork ribs with potato wedges, corncob, bread, 
spicy sauce and mixed salad

Melchamuas mit Grantn

Fleischfondue in Suppe oder Öl 
mit diversen Soßen, pommes und Salat
Meat fondue in soup or oil with various sauces, chips and salad

täglich - mit kurzer wartezeit:
tuxer käsefondue (ab 2 pers.)      pro person  
mit versch. brotsorten, obst und gemischtem Salat
dazu empfehlen wir kirschwasser (2 cl) 
Swiss cheese fondue (from 2 pers.) with various breads, fruit and 
mixed salad, in addition we recommend 
cherry water (2 cl) 

on advance orderuf Vorbestellung

neU!neU!

    ochalpines    anglauf
erlebnis

bei uns erwartet Sie Zillertals höchst-
gelegene, private langlaufloipe! 
perfekt präparierte zwei kilometer - 
für den Skater 
sowie den 
klassischen 
langläufer.



Franziskaner weißbier alkoholfrei  0,5 l 
Franziskaner non-alcoholic wheat beer

lkoholfreie    
iere -    leifr

ei
non-Alcoholic beers

wit bier  0,33 l 
tux pale Ale  0,33 l 
Mountain porter  0,33 l 
Alpine Amber Ale  0,33 l 
himbeerbier  0,33 l 

ux 1280   iere
tux 1280 beers

Aperol prosecco - Veneziano   
hugo prosecco   
prosecco   
Moët & chandon impérial brut  0,75l  
Moët & chandon impérial brut  1,5l 
Moët & chandon rosé impérial brut  0,75l 
Veuve clicquot brut  0,75l 

peritifs

pils vom Fass   0,3 l 
  0,5 l 

radler naturtrüb vom Fass              0,3 l 
Shandy natural/unfiltered  0,5 l 

Zillertal weißbier vom Fass hell  0,3 l 
Zillertal wheat beer light  0,5 l 

Zillertal weißbier dunkel in der Flasche 0,5 l 
Zillertal wheat beer dark in the bottle

Zillertal tyroler imperial Zwickl  0,33 l 
Zillertal tyroler imperial Zwickl

illertal    iere
Zillertal beers

tipp!tipp!



eißweine 0,75 l

fruchtig & zugänglich
lieblich weiß  
weingut Schaller vom See, burgenland
Fruchtig nach süßen pfirsichen, sehr harmonisch mit feiner restsüße 
am Gaumen.

Grüner Veltliner vom haus  
weingut pfaffl, weinviertel
Schöne würze bereits in der nase, knackiger Apfel, am Gaumen sehr 
fruchtig, umrahmt von den klassischen pfeffer-, Zitrus- und kräuterno-
ten. eleganter Abgang, lädt zum nächsten Gläschen ein.

Glasweise vom Qualitätswein 0,75 l
weiSSwein       1/8 l  

Grüner Veltliner vom haus, weingut pfaffl        

rotwein      1/8 l  

Zweigelt vom haus, weingut pfaffl          

Spritzer   1/4 l

weiß gespritzt süß/sauer  
white wine splashed sweet/sour

rot gespritzt süß/sauer  
red wine splashed sweet/sour

eine offenopen wines
klassisch & trocken
Gelber Muskateller  
weingut taferner, carnuntum
intensive Muskateller-Frucht in der nase, herzhafte traubige würze im 
bukett, am Gaumen holunderblüten und Muskat, pikant-feine Säure, sehr 
harmonisch und trinkfreudig.

Grüner Veltliner Alte reben  
weingut Forstreiter, niederösterreich
individuell, viele Facetten, wilde kräuter, Senfsaat, Dille, mit luft auch 
fruchtige Aromen, seriös und eigenständig; diese Aromatik setzt sich 
am Gaumen fort, cremige textur, einiger Druck, gute länge, im Abgang 
klingt freundliche Frucht lange nach.

roter Veltliner Steinberg              
weingut Fritz, wagram
Zart nussige biskuitnote, feiner blütenhonig, gelbe Frucht; am Gaumen 
frische knackige textur, im kern rund und von guter länge, angenehme 
Fruchtsüße im nachhall, potential für 10 Jahre. ein roter Veltliner von 
einer der besten lagen des wagrams, spontan vergoren und in großen 
holzfässern vier Monate gereift. Sehr saftig, fein und mineralisch im 
Geschmack.



elegant & harmonisch
Zweigelt vom haus  
weingut pfaffl, weinviertel
tiefes rubinrot, dunkle, vollreife kirschen in der nase, voll und saftig am 
Gaumen, rund und edel, würzige noten und sanftes tannin, kompakter, 
runder körper. ein wunderschöner und sehr vielfältiger Speisenbeglei-
ter.

pinot noir Sonnenberg  
weingut wagentristl, neusiedlersee-hügelland
kräftiges rubingranat, violette reflexe. Mit Mandarinenzesten unterleg-
tes rotes waldbeerkonfit, einladendes bukett. Saftig, rote kirschen, fei-
ne tannine, salzig-mineralischer nachhall.

le petit (cS/Me/bF)  
weingut leberl, neusiedlersee-hügelland
cuvée aus den Sorten cabernet Sauvignon, Merlot und blaufränkisch. Fei-
ner dunkler beerenduft mit zarten röstaromen in der nase, am Gaumen 
kraftvoll mit saftig süßem Fruchtspiel, sehr elegant mit langem Abgang. 

St. laurent reserve   
weingut lentsch, burgenland
intensives rubinrot, schwarze kirsche am Gaumen, kompakt und kraft-
voll, dichte tanninstruktur, im Abgang feinfruchtiger beerennachhall. la-
gerpotential!

otweine 0,75 l

osé 0,75 l

rosé  
weingut Markowitsch, carnuntum
Zartes rosa, frischer Duft nach erdbeeren und kirschen, frisch und har-
monisch am Gaumen mit leichtem Abgang

kräftig & gehaltvoll
chardonnay Setzberg              
weingut Gebetsberger, wachau
reife exotik mit feiner Mineralität in der nase, am Gaumen sehr Volumi-
nös, cremig-ölige textur, sehr lang anhaltend.

cuvèe reserve (ch/wb)           
weingut waldschütz, kamptal
eine cuvée aus den Sorten chardonnay und weißburgunder. in der 
nase begegnet man der kokosnuss, Vanille und sanften röstaromen. 
Verführerisch umschließt ein hauch von holz und karamell die feine 
Säure und zusammen bilden diese Aromen einen lang anhaltenden Ab-
gang.

Gletscherkönigin Grüner Veltliner Smaragd         
weingut lagler, wachau
nur die reifesten, von hand selektionierten Grüner Veltliner trauben 
aus den besten terrassenlagen in Spitz machen diesen wein zu einem 
wahrhaft königlichen Genuss. Dieser wein ist die poesie der erde, eröff-
net die Sinne, weckt die lust und schenkt wohlbefinden.



rum - Diplomatico  

Gin tonic (Gordon’s)   
bacardi cola/Sprite   
Jacky cola   
Vodka bull   
Vodka Sprite/lemon/cola   
Malibu orange   
havanna cola   
Flügerl   
Flying hirsch   
baileys 4cl, mit eiswürfel /with ice cubes  

ongdrinks &    ho
ts 2 cl

Zillertaler Zichna Zillertaler zichna-pine   
haselnussschnaps hazelnut schnapps   
williams williams pear   
Marille Marille-apricot   
obstler obstler-fruit   
heidelbeerschnaps heidelbeer-blueberry schnapps  
Jägermeister   
Feigling Feigling-fig   
ramazzotti   

chnäpse &   oc
h� iges 2 cl

Schnapps & Spirits

kräftig & gehaltvoll
pannobile (bF/Zw)  
weingut heinrich, burgenland
eine cuveé aus den Sorten blaufränkisch und Zweigelt. in der nase dunkle 
Aromen, holunder-brombeeren, ätherische Anklänge, vielschichtige dunk-
le würze. Am Gaumen weichsel-kirsch-Frucht, feinkörniges tannin mit 
festem rückgrat, nuancen von dunkler Schokolade, lebendige Frische.

Gletscherkönig  
cuvée aus Göttlesbrunn, carnuntum
Diese einzigartige cuvéespezialität, gekeltert von namhaften winzern 
aus Göttlesbrunn/carnuntum, umschmeichelt sanft den Gaumen und 
besticht durch brombeeraromen und wuchtiger Struktur.

impresario (bF/Zw/Me)  
weingut kerschbaum, Mittelburgenland
eine cuvée aus den Sorten blaufränkisch, Zweigelt und Merlot. üppig-
volles bukett mit voll ausgereifter rauchig-dunklen beerennoten, hei-
delbeeren, Veilchen und lakritze, dezente würze, süße holznoten; 
geschmeidig-opulenter Fruchtschmelz, extraktsüß, beachtliche Fülle, 
anfangs samtig-weich, geht ordentlich auf, zum Abgang hin fest, lang, 
viele reserven.



Die     eisterwur
z

Die Meisterwurz ist eine mehrjähri-
ge, krautige pflanze. Als Doldenblüt-
ler wird sie in den südeuropäischen 
Alpen, in Österreich, in der Schweiz 
und ab und zu auch in Deutschland 
in gebirgigen Gegenden gefunden. Der 
Meisterwurz schreibt man sehr viel ätherisches 
Öl zu. Daher und wegen ihrer vorzüglichen heilkraft wird sie 
in der heilkunde sehr geschätzt. Früher wurde sie für eine Zauberwurzel 
gehalten und in den Apotheken um viel Geld an das Volk verkauft.
Die Meisterwurz beseitigt sofort katarrh und Schnupfen, wenn man sie kaut 
und den Saft schluckt oder in wein oder Schnaps ansetzt und benutzt. 
Ferner treibt sie den Schweiß, macht gesundes blut und entfernt den kalk 
aus den Adern. Dadurch verhindert sie Schlaganfälle. bei den Zillertaler 
bergbauern ist sie zu einem verbreiteten hausmittel geworden.

wildschönauer krautinger   
wildschönauer krautinger-cabbage

Abfindungsbrennerei thAnner, Mayrhofen:
Zillertaler Meisterwurz   
Zillertaler Meisterwurz-master wort

Schnapsbrennerei innerUMMerlAnD, hippach:
Zwetschke   
Zwetschke - damson

Apfel-himbeer   
Apple-raspberry

himbeerlikör   
raspberry liqueur

wachauer Marillenlikör   
wachauer-apricot liqueur

 

delbrände - epas   
eins 2 cl

Fine Schnapps

Skiverleih • Service • Shop

Lanersbach 493
6293 Tux / Zillertal
Tel.: +43 5287 87797
info@bernhard-sport-mode.at

Sonn- und Feiertage
0900 - 1100 & 1500 - 1700 Uhr

täglich geöffnet

0800 - 1800 Uhr

TOP-QUALITÄT
ZU TOP PREISEN

direkt beim Hinterangerlift in Lanersbach

www. .atwww.bernhard-sport-mode.at



tasse kaffee cup of coffee   
haferl kaffee Mug of coffee   
cappuccino   
latte Macchiato   
Milchkaffee (haferl) Milk coffee   
espresso   
espresso groß espresso large   

heiße Schokolade mit Sahne   
hot chocolate with cream

heiße Schokolade mit rum   
hot chocolate with rum
mit Amaretto hot chocolate with amaretto   

tee verschiedene Sorten tea varieties  
tee mit rum   
tea with rum

nUr iM winter /onlY in winter:

Jägertee  0,25 l 
Glühwein  0,25 l 
tuxer punsch (wie damals)  0,1 l 
tuxer punch

arme   etränkewarm Drinks

bergbauern-
museum im haus

täglich geöffnet
ab 12.00 Uhr

direkt an der
Rastkogelbahn

mit wechselnder Livemusik oder mit DJ Mox
ab 21.00 Uhr

ab 12:00 Uhr Mittagessen

ab 15:00 Uhr       

ab 18:00 Uhr Abendessen in unseren Bauernstuben

mit DJ Mox
bis 18.00 Uhr

Hütten Abende

BAR - RESTAURANT
in einem Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert



  raumhafte Erholung...

...finden Sie in unseren ge-
mütlichen Doppel- und Mehr-
bettzimmern (teilweise mit 
Dusche/wc ausgestattet) für 
bis zu 30 personen!

richtung 
lanersbach

richtung 
lanersbach

JunsJuns



Auf der loschbodenalm - sie gehörte damals einem ledigen bauern - trieb sich 
ein Almputz herum, der den leuten das Dasein durch nächtliches Geheule verlei-
dete. Mit der Zeit wollte kein Mensch mehr hinauf. in seiner bedrängnis wandte 
sich der bauer an den Mayrhofner pfarrer, der folgenden rat gab: „Am karfrei-
tag steige ein Mensch mit reinem herzen zur Alm auf. Schlag Mitternacht müsste 
er die hütte betreten, das kreuz aus dem butterkübel nehmen und vor der tür 
in den boden stecken. Damit werde die arme Seele erlöst sein.“
Der bauer bedankte sich und ging heim. nach dem nachtmahl erzählte er den 
Dienstboten davon und fragte, ob einer den Mut habe, den Gang zu tun. eine 
kälberkuh wollte er dafür geben. Als von den Mannsleuten keiner lust dazu 
spürte, erklärte sich die Jungdirn bereit. Am karfreitagabend brach sie auf. Auf 
halber höhe verrichtete sie 
vor einem wegkreuz ein 
kurzes Gebet. Da hörte sie 
hinter sich eine Stimme:
„Madl, gewinnst du die 
kuh?“
„Und’s kalbl dazu!“, ant-
wortete sie furchtlos und 
setzte ihren weg fort.
Als sie zur hütte kam, 
schlug es im Dorf Mitter-
nacht, gleichzeitig wurde es hell in der Stube. 
Die Dirn warf einen blick durchs Fenster und sah ein Mandl, das am herd stand 
und in der pfanne Mus rührte. kurz entschlossen trat sie ein und setzte sich an 
den tisch. Da stellte das Mandl die pfanne vor sie hin und schrie: „entweder isst 
du mein Mus, oder ich zerreiß dich zu laub und Staub!“
es war ein grausiger brei, den der putz aus Asche und wasser zubereitet hatte. 
Aber wie sehr sich die Dirn auch ekelte, es blieb ihr keine wahl. Und siehe da, 
das „Mus“ schmeckte gar nicht übel. Als sie die pfanne leergelöffelt hatte, war 
das Mandl verschwunden. Da packte sie rasch das kübelkreuz, rannte vor die 
hütte und stieß es in den boden. im selben Augenblick stieg ein blaues Flämm-
chen vom höllenstein hinauf gegen den Sternenhimmel.
Die arme Seele war erlöst.

Quelle: hifalan & hifalan - Sagen aus dem Zillertal, berenkamp Verlag

Der erlöste     lmputz
Die Sage von der loschbodenalm



wir vermieten auch unsere urige 
Selbstversorgerhütte „loschboden-
alm“ für 6-12 personen!

    elbstversorgerhütte

Juns - Grieralm - höllenstein-
hütte - lanersbach 

   m Sommer� Mountainbike-Rundweg

neU!neU!

e-bike ladestation

BIKEBIKE

o ourmet

agyu.Tirol
so schmeckt gutes rindfleisch!

Das wagyu-rind, (auch kobe–rind genannt), stammt 
ursprünglich aus Japan und ist wegen seiner außer-
gewöhnlichen Marmorierung im Fleisch bekannt. Auf 
dem hof der Familie Maria & bernhard rohrmoser 
werden nur reinrassige tiere in natürlicher Mutterkuh-
haltung gezüchtet. im Sommer „urlauben“ die tiro-
ler wagyu-rinder   auf der 1.850 Meter hoch gelegenen 
Alm am Schwendberg, was sich positiv auf die Fleisch-
qualität niederschlägt. bewegung in gesunder luft, frisches 
Quellwasser sowie saftige Gräser und kräuter tun das ihre, 
um dem wagyu-Fleisch einen überdurchschnittlich hohen 

Anteil an omega 3- und 6-Fett-
säuren, Vitaminen und eiweiß zu verleihen.
Außerdem besitzt das Fleisch einen bis zu 50 % hö-
heren Anteil an ungesättigten Fettsäuren als ande-
re rinderrassen, und wirkt sich cholesterinspiegel 
senkend auf den körper aus. 
weitere infos unter www.wagyu.tirol



lanersbach 510 - loschbodenalm

6293 tux - Zillertal · tel. 0664 15 75 004 

oder 05287 86 849 · info@rodel.tirol

www.roDel.tirol
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