
tartu�el • simon-redtenbacherplatz 3 • 4560 kirchdorf • +43 7582 60562

ö�nungszeiten bar-cafe:
mo-fr 09-02 uhr

sa 17-02 uhr
feiertag 17-24 uhr

ö�nungszeiten restaurant:
mo-fr 10-14 und 17-02 uhr

sa 17-02 uhr
feiertag 17-24 uhr

küche von 11.30-13.30 uhr und ab 18.00 uhr
sonntag ruhetag

HERZLICH
WILLKOMMEN



alle preise in euro inkl. aller abgaben

LONGDRINK

www.tartuffel.at

four roses + 2 red bull
gordons gin + 2 tonic water

roter vodka + 2 red bull
weißer vodka + 2 bitter lemon

jeam beam + 1 liter cola
bacardi + 1 liter cola

SOMETHING SPECIAL
kleine flasche spirituose 0,35l

bacardi cola 4,60
whiskey cola 4,60
rum cola 4,10
vodka cola 4,60
captain morgan cola 5,00
havana club cola 5,00
jack daniels cola 5,40
jack daniels bull 5,70
mayrs rum cola 4,90
coruba rum cola 4,90
campari orange 4,60
campari soda 4,40
cappy malibu 4,60
cappy vodka 4,60
apfelsaft vodka 4,60
apfelsaft mit melonenliquer 4,60
red bull vodka 5,10
red bull whiskey 5,10
gin tonic 5,10
vodka lemon 5,10
southern comfort mit ginger ale 5,00

48 
euro



alle preise in euro inkl. aller abgaben

www.tartuffel.at

trumer pils 2,50 3,60 
budweiser budvar 2,50 3,60 4,10
ottakringer zwickel rot 2,50 3,60 4,10
ottakringer citrus radler  3,60 4,10
maissl‘s weisse  3,90 4,30

null koma josef 0,5l 3,80
corona 0,33l 4,40
maissl‘s weisse dunkel 0,5l 4,30
maissl‘s weisse A-frei 0,5l 4,30
aktien zwick‘l bügel�asche 0,5l 4,10

p�� seidl halbe

FLASCHEN

wein weiß 1/8l 2,80
wein rot 1/8l 2,90
gespritzt weiß oder rot 1/4l 3,20
gespritzt süß 1/4l 3,60
cola weiß oder rot 1/4l 3,60
aperol gespritzt 5,00
hugo spritzer 5,00
rosato spritzer 5,00
rosari (weingut kolkmann) 5,00
prosecco aperol 5,20

UNSERE BIERE

WEIN

weitere weine entnehmen sie unserer weinkarte



alle preise in euro inkl. aller abgaben

www.tartuffel.at

schokoguglhupf (A,C,G,H) 6,50
eispalatschinke (A,C,G,H)  6,50

SUSSES

täglich frische mehlspeisen!!!

verlängerter 3,20

kleiner schwarzer 3,00
kleiner brauner 3,00

großer schwarzer 3,60
großer brauner 3,70

cappuccino mit milchschaum 3,60
chociatto (espresso mit heißer choco) 3,70
latte macchiato 3,80
espresso macchiato 3,20
cafe latte mit baileys 6,10

häferlka�ee 3,80

heiße choco 3,30
heiße choco mit schlag 3,60
heiße choco mit rum 4,50
heiße choco mit schlag und rum 4,70
heiße choco mit malibu 5,70
heiße choco mit baileys 5,70



alle preise in euro inkl. aller abgaben

www.tartuffel.at

die klaren gölles-schnäpse 45% vol
sauerbirne 4,10
die subira (sauerbirne) ist eine alte mostbirnensorte. fein und zartgliedrig,
gleichzeitig aber rassig und herausfordernd, im duft unglaublich dicht.

herzkirsche 4,10
süße und aromatische herzkirschen, feiner, zart nuancierter duft
mit einem köstlichen hauch marzipan.

brombeere 4,50
feiner, zartfruchtiger brombeerduft, voll und konzentriert am gaumen,
körperreich, mit großer geschmacksintensität.

vogelbeere 4,50
orangerote beeren von der eberesche, aus höhenlagen der steirischen
almen, herbwürziges, feines, etwas an marzipan erinnerndes bukett,
fein im geschmack und abgang.

williams 4,10
8 jahre im eichenfass gelagert, wundervoll fruchtiges, typisches aroma

EDLE TROPFCHEN

die fassgelagerten gölles-schnäpse 40% vol
alter apfel 3,90
mindestens 4 jahre im eichenfass gelagert, von alten steirischen
mostapfelsorten, zartes, primäres apfelaroma, umworben von feinen,
vanilleartigen eichentönen.

alte zwetschke 3,90
von alten hauszwetschkenbäumen, über 4 jahre im eichenfass
gelagert, ausgewogenes, zartfruchtiges, von eichenvanillearomen
umrahmtes bukett, harmonischer geschmackseindruck.

nussgeist 3,10



alle preise in euro inkl. aller abgaben

www.tartuffel.at

bruschetta 
italienisches weißbrot, frisch belegt und überbacken

mit tomaten, mozzarella und basilikumpesto (A,G) 6,50
mit schinken, champignons  7,20
und passierten tomaten (A,G)

mit speck, zwiebel, käse  7,20
und passierten tomaten (A,G)

mit mozzarella, sardellen, oregano, käse  7,20
und passierten tomaten (A,D,G)

mit thun�sch, mais, käse, zwiebel  7,20
und passierten tomaten (A,D,G)

bruschetta-toast mit paprika,  7,20
zwiebel, käse und schinken (A,G)

pikante hühner�ügerl
5 stück (A) 6,50
10 stück (A) 12,00

xxxl - pizza
hauspizza (A,G) 9,50
diavolo (A,G) 9,50
margherita (A,G) 8,90
knoblauchbrot (A,G,L) 3,90
salat vom bu�et 3,90

KLEINER HUNGER

täglich von 18-22 uhr
sonn- und feiertag von 18-21 uhr

nicht mittags!



alle preise in euro inkl. aller abgaben

www.tartuffel.at

TEE

serviert im kännchen

pfe�erminze    3,90
aus sorgfältig ausgesuchter mitcham-minze, erfrischend und wohltuend.

kamille 3,90
naturbelassene kamillenblüten, schmeckt gut und tut gut. 

früchtetee-auslese 3,90
aus sonnengereiften früchten, ein fruchtig frischer genuss.

blutorange 3,90
feinste früchteteemischung mit dem geschmack vollreifer blutorangen.

vitalkräuter 3,90
ein vitalisierender kräutertee, erfrischend und belebend.

earl grey 3,90
teespezialität nach englischer art. mit dem ätherischen öl der bergamotte.

grüner tee 3,90
erlesener blatt-tee aus china, duftig frischer geschmack, angenehm herb.

rooibos-vanille 3,90
milder rotbuschtee mit edlem vanille-aroma für natürlichen wohlgenuss.



alle preise in euro inkl. aller abgaben
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0,70 ltr wyborowa exquisite 98,00
0,70 ltr stolichnaya elit 128,00
0,70 ltr grasovka bisongras 78,00
0,70 ltr grey goose 93,00
0,70 ltr ultimat poland 40% 98,00
0,70 ltr pinky 40% 98,00
0,70 ltr puriste premium 40% 98,00
0,70 ltr skyy 78,00
0,70 ltr smirno� 37,5% 78,00
0,50 ltr smirno� 37,5% 48,00
0,70 ltr absolute 40% 78,00
0,35 ltr absolute 40% 45,00
0,70 ltr lever 40% 98,00
0,70 ltr xellent swiss vodka 40% 83,00

BIG VODKA

BIG GIN
0,70 ltr tenqueray 47,3% 88,00
0,70 ltr tenqueray ten 47,3% 98,00
0,70 ltr blue gin vintage 83,00
0,50 ltr bombay sapphire 40%  48,00
0,70 ltr bombay sapphire 40% 83,00
0,70 ltr gordons 37,5% 78,00
0,35 ltr gordons 37,5% 45,00
0,70 ltr hendrick‘s 44% 98,00
0,70 ltr beefeater 24 45% 88,00



alle preise in euro inkl. aller abgaben

www.tartuffel.at

bowmore legend scotch whisky single malt 4,80
bowmore legend 12 years whisky 6,00
jameson irish whisky 4,50
ballantines �nest blended scotch whisky 3,80
chivas regal premium scotch whisky 12years 4,30
crown royal canadian whiskey 4,80
lagervulin scotch whiskey 4,80
oban single malt 4,80
canadian club whiskey 4,30
tullamore dew irish whiskey 4,50
the famous grouse �nest scotch whiskey 4,50
canadian club classic 12 years 4,80
gragganmore scotch whiskey 4,80
glen�ddich single malt scotch whiskey 12 years 4,80
jameson 12 years 5,30
hibiki 17 years 9,50
johnny walker black label 12 years 4,80
dimple since 1893 4,80
glen kinchie scotch whiskey 12 years 4,30
cardhu single malt scotch whiskey 4,30
blanton kentucky straight bourbon whiskey 4,80
wild geese 4,80
bunnahabhain 25 years 13,30

WHISK(E)Y2cl

otard 1795 4,50
luis royer v.s.o.p. 6,00
martell v.s.o.p. old �ne cognac 3,80
remy martin v.s.o.p. xo excel 8,00
larsen v.s.o.p. 4,50
remy martin v.s.o.p. 4,50
hennessy 4,50
metaxa 5 stars 4,50

COGNAC 2cl



alle preise in euro inkl. aller abgaben
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cola, fanta, sprite 0,25l 3,20 2,50  3,50 2,80  4,20
cola light 0,33l 3,40 
spezi groß 4,80
almdudler 0,33l 3,40   3,50   4,30

red bull 0,25l 4,40
red bull simply cola 0,25l 4,00
red bull organics tonic 0,25l 4,00

schweppes 0,2l 3,50   3,70   4,50
(tonic water, bitter lemon, ginger ale)

rauch verschiedene sorten 0,2l 3,40  3,60 3,60  3,90 4,40
rauch eistee 0,33l 3,40   3,70   4,50
(lemon oder p�rsich)

mineral 0,25l 2,90
mineral mit zitrone 0,25l 3,10

kombucha 0,25l 3,40   3,70   4,50

orangensaft  3,20 2,60 3,50 3,50 2,80 3,50 4,20
traubensaft  3,20 2,60  3,40 2,80  4,20
apfelsaft  3,20 2,50 3,50 3,50 2,80 3,50 4,20

jugendgetränk groß 3,10
(himbeer- oder holler-soda)

gespritzt 
mit wasser

gespritzt 
mit soda

pur

ALKOHOLFREI

glas wasser groß  1,10
mit Zitrone 1,40

 klein mittel groß klein mittel groß



alle preise in euro inkl. aller abgaben
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zacapa 4,80
pyrat 4,80
havana 15 years 10,80
havana 7 years 4,30
havana proof 4,90

havana 7 years + cola 6,10
havana proof + cola 6,10
bombay sapphire gin + tonic water 6,20
hendriks + tonic water 6,20
tanquery ten + tonic water 6,20
puriste vodka + bitter lemon 6,20

LONGDRINKS
SPEZIAL

SPEZIAL RUM 2cl



alle preise in euro inkl. aller abgaben
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ALL YOU CAN EAT
BRUNCH

suppe
2 hauptspeisen
salat vom buffet

montag bis freitag
mittagsbrunch

GUT ZU WISSEN
dienstag:
american spareribs
mit ofentartu�el und knoblauchbrot 15,80

täglich frisch zubereitet
wähle so oft du willst nach lust und laune


