
OFFENE WEINE 

Soda‘s und Soft-Drinks

wermut 5,00

decto rosso hirschmugl 7,00

pfiff reininghaus
jahrgangs pils 2,70

weißburgunder 2017 wg lackner-tinnacher 4,50

gelber muskateller 2018 wg kodolitsch 4,50

grauburgunder 2017 wg muster gamlitz 5,90

morillon gaisriegel 2015 wg lambauer  5,90

hausgemachter holundersaft mit
leitungswasser oder soda gespritzt 0,25 l. 2,50
 0,50 l. 3,50
apfelsaft naturtrüb vom onkel peter 
leitung oder gespritzt 0,25 l. 2,50
 0,50 l. 3,50
südsteirische fruchtsäfte vom bauern
johannisbeernektar, marillennektar pur 0,25 l. 3,80

fruchtsäfte mit leitungswasser 
oder soda gespritzt  0,25 l. 3,50
 0,50 l. 4,20

leitungswasser 0,25 l. 0,70 
 0,50 l. 1,20
römerquelle mineralwasser mit / 
ohne kohlensäure flasche 0,70 l. 4,50

frucade flasche 0,35 l. 3,00
royal crown cola  0,25 l. 3,50
coca cola zero 0,35 l. 3,00
tonic water, bitter lemon  0,20 l. 3,50

reininghaus jahrgangs pils

aus südsteirischem hopfen 0,20 l.  2,70

 0,30 l.  3,20

richards hausbier no1 flasche 0,30 l.  4,50

richards schwarzbier no3 flasche 0,30 l. 4,50

richards steirisches mischbier 0,30 l. 4,50

weihenstephaner flasche 0,50 l. 4,20

gösser naturgold alkoholfrei flasche 0,30 l. 3,00

cabernet sauvignon 2016 vina cobas (arg) 4,50

malbec 2016 combel-la serre (f) 4,50

syrah 2015 crozes-hermitage (f) 5,90 vor dem essen 
einen wermut. 
das lob ich mir. 
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alles ist vergänglich. 
nur der durst bleibt 
lebenslänglich.



junge erbsensuppe 6,00
mit erbsensprossen, croutons und  
haselnusskrokant

beef tartare 16,80
vom weiderind klassisch mit toastbrot
sushi platte ab 2 personen 16,50
nigiri, sashimi, maki, gebratenes sushi; p.P. 
thunfisch, wolfsbarsch, lachs und weiderind
burrata mit rispentomaten 11,50
frischer basilikum, rucola, balsamico  
& olivenöl
grazer krauthäupl    5,80
mit kartoffel, ei und speck 

SUPPEN

VORSPEISEN

 österreich australien usa
 fleckvieh hereford rind black angus rind

lady cut 150g 21,00 23,00 27,00 

man cut 250g  29,00 31,00 35,00

hans cut 350g 37,00 39,00 43,00

 österreich australien usa
 fleckvieh hereford rind black angus rind

man cut 250g  23,00 25,00 26,00

hans cut 350g 30,00 32,00 33,00

DRY AGED STEAK

MEIN
BEIRIED

FILET
STEAK

zum perfekten steak esse 
ich immer sauce bernaise.
wirklich immer. 

TASTE 
HANSIS

österreich 
fleckvieh
australien 
hereford rind
japan 
wagyu rind

WAGYU RIND
japan

beiried   200g

85,00

gedeck serviert der hans immer  
2,80
brot & butter

rib eye steak      ca.  550g für 1 Person  32,00 p.P.

tomahawk steak     ca. 1200g für 2 Personen 40,00 p.P.

club steak         ca. 1000g für 2 Personen 34,00 p.P.

t-bone steak       ca.  550g für 1 Person  36,00 p.P.

porter house steak ca. 1100g für 2 Personen 42,00 p.P.

der englische : rinderrücken vom 
österreichischen weiderind. 6 wochen am 

knochen gereift.
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gebratener maiskolben  3,00
gemüse grillspieß  3,00
geröstete eierschwammerl  4,00
eierschwammerlrisotto, basilikum & liebstöckl  3,50
getrüffelter cremespinat mit geschlagenem ei  4,50
dicke bohnen, wuggal-speck, mais, paprika, chili eintopf  4,00
süßkartoffel pommes frites mit trüffel mayonnaise  3,50
rosmarin-kartoffeln  3,00
süßkartoffel-püree  3,00
steak fries  3,00
portweinzwiebeln  3,00
frittierte zwiebelringe  3,00
gefüllter paradeiser mit schafskäse,  
pinienkernen & kräutern  5,00

dip it like hans

MCMLI

1951

hansi’s bbq dip  2,00
pfefferrahmsauce 2,00
schalotten jus  2,00
hans on fire: 
knoblauch, paprika,
jalapenos (scharf)  2,00
hansi churri:
basilikum, koriander, 
petersilie, olivenöl  2,00
sour cream dip 
schnittlauch, knoblauch
sauerrahm   2,00

garnelen mit  
garnelenbisque   4,50

1 scheibe gebratene  
gänseleber   6,00

1 stück spiegelei
vom glückshendl  1,50

hans verfeinert 
sein steak mit...

fisch des tages 25,50 
bitte frag den hans, was er dir heute serviert

fettuccini mit istrischem trüffel 21,00
das mag der hans ganz besonders gern

filet a la stroganoff 22,50
mit erbsenreis

SPECIALS


