
 

 

 

 

 

HERZLICH WILLKOMMEN IM HOTEL GOLDENER BERG 
WELCOME TO THE HOTEL GOLDENER BERG 

 

Alpine products meet boho lifestyle… 

Liebe geht durch den Magen – wie wir wissen: Du bist was Du isst! Getreu unserem Motto: „Alles kann und 
nichts muss“, bereiten wir pflanzenbasierte Küche mit dem Fokus auf regionale Produkte von Landwirten 
unseres Vertrauens zu. Ebenso sind die verwendeten Kräuter aus der Region und das Obst und Gemüse 
teilweise selbst eingelegt. Auch bei Fleisch und Fisch achten wir auf artengerechte Haltung und beziehen 
diese Produkte bestmöglich aus der Region, maximal aus dem Alpen Bogen.  
 

Kreative, den Eigengeschmack betonende, unverfälschte Alpen-Adria-Küche, die den holistic selfcare und 
Bohemien Lifestyle unterstreicht und auf das höchste kulinarische Niveau gebracht wird – so die Worte 
unseres Küchenchefs Oliver Fleisch.  
 

Aber auch Großmutters‘ Küche ist uns wichtig – ja ein Teil unserer Geschichte. Somit lieben wir es alte 
Rezepte mit modernen Produkten neu zu interpretieren und ebenfalls so zu servieren, dass sie für allem 
Menschen bekömmlich ist. 
 
Love goes through the stomach, that’s what we say here and as we know: you are what you eat! True to our 
credo: “Everything’s optional nothing is a must”, we produce a plant-based cuisine with a focus on regional 
products from farmers we trust. 
The herbs we use are regional as well as we partly preserve fruits and vegetables ourselves.  
When it comes to meat and fish we pay attention to species-appropriate husbandry and obtain our products 
optimally regional but at most within the alpine region.  
 

Creative, pure alpine-adriatic cuisine that emphasizes its own taste, which underlines the holistic selfcare and 
bohemian lifestyle which is brought to the highest culinary level – so the words of our chef Oliver Fleisch.  
 

We never forget about Grandmother’s kitchen, it is part of our history. Therefore we love to reinterpret old 
recipes with modern products and serve them in a way that is wholesome for every guest. 
 

Viel Spaß beim Genießen. Have fun while enjoying. 
 
 

Ihre Daniela Pfefferkorn 
 

 
Eier aus Freilandhaltung:   Sennhof, Rankweil 
free range eggs 
 
 

Milchprodukte / diary producte:  Österreichische Molkereien 

Bergkäse / mountain cheese:  Sennerei Alpe Batzen, Schröcken 
 

Obst & Gemüse fruis & vegetables:  Fruchtexpress  
 

Essige & Öle:    Pilz Lenz, Lauterach 
vinegar & oils 
 

Süßwasser- und Salzwasser  Fisch Peer, Innsbruck 
sweetwater- and saltwater fishes 
 
 

Forelle, Lachsforelle, Seesaibling  Fischteich Zug, Andreas Mittermaier 
trout, salmon trout, see char 
 

Getreide, Nüsse & Müsli:   Getreide Gurtscher, Sieghartskirchen 
grain, nuts & cerealies 
 
 

Fleisch / meat:    von heimischen Bauern deren Namen bei den Speisen angeführt sind. 
     A la carte, Haiming, und Handl Tyrol, Pians 

      



Alle Preise verstehen sich inklusive aller gesetzlichen Abgaben und Steuern 
All prices include VAT and all necessary taxes 

Goldener Berg SOULFOOD 
 

Golden Smoothies 

 
Immun Boosting 

Hafermilch, Blaubeeren, Honig, gerösteter Hafer-Nuss Crumbel 
Oat milk, blueberries, honey, roasted oat nut crumble 

 
 

Healing 
Mandelmilch, Erdbeeren, Preiselbeeren, Honig, geröstete Mandeln 

Almond milk, strawberries, cranberries, honey, roasted almonds 
 
 

Detox 
Reismilch, Spinat, Apfel, Leinsamen, Birnendicksaft 

Pea milk, spinach, apple, flaxseed, pear juice 
 

 
Alle frisch zubereiteten Smoothies 

All freshly prepared smoothies 
 

400 ml € 8,40 
 
 

Aus dem Suppentopf / soups 
 

 
Klassische Rindssuppe mit einer Einlage Ihrer Wahl € 10,20 
Classic beef broth with inlay of your choice 
Kaspressknödel / cheese dumplings 
Leberknödel / liver dumplings 
 

Vegane Tagessuppe  €    8,20 
Vegan soup of the day 

 
Gulaschsuppe, hausgemacht 
Sauerrahm & Schnittlauch € 10,20 
Goulash soup, homemade 
Sour cream & Chives 
 

 
 
 
 



Alle Preise verstehen sich inklusive aller gesetzlichen Abgaben und Steuern 
All prices include VAT and all necessary taxes 

 

Goldener Berg SOULFOOD 
 
 

Vorspeisen & für Zwischendurch / appetizers & in between 
 

Goldener Berg Salat      
Blattsalate, fermentiertes Kraut, Karotten, Sonnenblumenkerne, Radieschen, Kresse     
Goldener Berg salad 
Lettuce, fermented cabbage, carrots, sunflower seeds, radish, cress  
Groß / large € 12,80 
Klein / small € 7,20 
 
 
 

Carpaccio von der gebeizten Rindernuss  € 16,80 
Auberginencreme, Wachtelei 
Beef Carpaccio 
Eggplant mousse, pickled beef, quail egg 
 
Guglhupf von der Zuger Räucherforelle 
eingelegte Gurke & Wildkräuter & Gewürzessig Espuma € 18,20 
Guglhupf of Zug smoked trout 
pickled cucumber & wild herbs & spiced vinegar Espuma 
  

„Walser“ Antipasti Brettel  €  18,60 
Bergkäse von der Alpe Batzen, Speck nach Prosciutto Art, Kräuterschinken und 
Landjäger vom Broger aus dem Bregenzerwald, Oliven-Schmalz, eingelegte Gurke  
„Walser“ antipasti plate  
Mountain cheese from the “Alpe Batzen”, bacon, ham with herbs and  
“Landjäger”-sausage, olive lard, pickled cucumber 
 
 
 

„Alpen Bowl“ *      €  16,20 
Blattsalate, Dinkel, Sprossen, Chioggia Rüben, 
Radieschen, Blaubeeren, geröstete Kürbiskerne, Erbsen-Rote Rüben Dressing    
„Alp bowl“ * 
Lettuce, spelt, sprouts, „chioggia“ beet, 
blue berries, roasted pumpkin seeds, peas-beetroot-vinaigrette 
 
* gebratene Hendlbrust / * with grilled chicken breast  €  24,80 
* warmer geräucherter Forelle / * with smoked Zuger trout fillet €  22,80 
 
 
 



Alle Preise verstehen sich inklusive aller gesetzlichen Abgaben und Steuern 
All prices include VAT and all necessary taxes 

 
 
 
 

Goldener Berg SOULFOOD 
 
 
 

Hauptspeisen / Main dishes 
 
 
 
Tagliolini all’arrabbiata* € 18,20 
mit Pfifferlingen / with chanterelles € 22,20 
 
 

Falafel   € 22,80 
Veganes Kürbis Curry 
Falafel  
Vegan pumkin Curry 
 

Hirschragout, pikant mit Rotkraut & Semmelknödel-Schnitte  € 28,20 
Deer stew, spicy with red cabbage & bread dumpling slices 
 
 
Rindsgulasch aus der Wade & Dinkelspätzle € 22,80 
Beef goulash from the calf & spelt spaetzle 
 
Zuger Forelle, im Ganzen gebraten mit Salbeibutter € 28,20  
& getrüffeltes Kürbispüree & Walnuss 
Zuger trout, roasted whole with sage butter   
& truffled pumpkin puree & walnut 
 
 
 
* Servieren wir zwischen 11:30 – 14:30 Uhr und abends ab 18:00 – 21:00 Uhr 
* Served between 11:30 am – 2:30 pm and in the evening from 6 pm  to 9 pm 

 

 
Bei Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten fragen Sie bitte unsere Servicemitarbeiter nach einer Speisekarte die 

nach der Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) gekennzeichnet ist. Trotz sorgfältiger Herstellung unserer 
Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Lebensmittel enthalten sein, die im 

Produktionsprozess in der Küche verwendet werden. 
 

In case of allergies and food intolerances, please ask our service staff for a menu that is labeled according to the Food 
Information Regulation (LMIV). Despite careful production of our dishes may contain traces of other foodstuffs used in 

the production process in the kitchen in addition to the labeled ingredients. 

 



Alle Preise verstehen sich inklusive aller gesetzlichen Abgaben und Steuern 
All prices include VAT and all necessary taxes 

Goldener Berg SOULFOOD 
 
 

Noch etwas Süßes als Dessert oder zum Kaffee / dessert 
 
 
Tiramisù €  14,80 
vom Ländle Topfen und Bodenseeapfel   
Tiramisù 
with curd cheese and apples 
 
 
Hausgemachter Apfelstrudel  €  10,80 
mit Vanillesauce, Schlagsahne oder Vanilleeis    
Homemade apple strudel  
with vanilla sauce, whipped cream or vanilla ice cream 
 
  
Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster und Apfelmus 
Kaiserschmarr'n with stewed plums and apple sauce 
Groß / large €  18,80 
Klein / small €  14,80 
 
 
Gerührter Eiskaffee  €  10,20 
Iced coffee 
 
 
Vanilleeis mit frischen warmen Himbeeren  €  10,80 
Vanilla ice cream with fresh, warm raspberries  
  

Ländle Joghurt mit Fruchtsorbets und frischen Beeren    € 10,80 
Local Yoghurt with fruit sorbet and berries  
 
 
Bergkäse von der Alpe Batzen €  14,80 
schwarzer Senf und Goldener Berg Trüffelhonig  
eingelegte rote Zwiebel    
Mountain cheese from the “Alp Batzen” 
black mustard and Goldener Berg truffle honey, marinated red onions 
 
 

Wir haben auch ein Täglich wechselndes Angebot an hausgemachten Eis und Sorbets. 
We also have a daily changing menu of homemade ice cream and sorbets. 

pro Kugel / per scoop € 2,80 
 

Fragen Sie auch die Servicemitarbeiter nach unseren täglich frischen Strudeln und 
Kuchen mit heimischen Früchten. 

Ask for our daily fresh strudel and cake, made with local fruits € 8,20 



Alle Preise verstehen sich inklusive aller gesetzlichen Abgaben und Steuern 
All prices include VAT and all necessary taxes 

 
 
 

WEISSWEINE / White wine 
 
Grüner Veltliner, Kamptal DAC 2021  
Weingut Schloss Gobelsburg, Langenlois, Kamptal 
0,10 l € 6,50 
 
Sauvignon Blanc, Jacobi 2021  
Weingut Gross, Ratsch an der Weinstraße, Südsteiermark 
0,10 l € 7,20 
 
Chardonnay, Reserve 2020 
Weingut Leo Aumann, Tribuswinkel, Themenregion 
0,10 l  € 7,90 

 
Bourgogne Blanc, 2020 Chardonnay  
Château-Fuissé, Fuissé 
0,10 l € 9,80 

 
ROSÉWEIN / Rosé wine 

 
Schloss Gobelsburg Rosé Cistercien 2020  
Weingut Schloss Gobelsburg, Langenlois, Kamptal 
0,10 l € 8,00 

 
ROTWEINE / Red wine 

 
Zweigelt CS Reserve, 2019 Zweigelt  
Weingut Leo Aumann, Tribuswinkel, Themenregion 
0,10 l € 6,80 

 
Pinot Noir, Ruster Umriss, 2018  
Weingut Feiler-Artinger, Rust, Neusiedlersee 
0,10 l € 7,80 

 
Château Le Prieuré Sainte-Anne, 2015, Merlot, Cabernet Sauv.  
Hervé & Suzanne Flipo, Bordeaux 
0,10 l € 9,80 

 
 


