
Restaurant Wellenstein 
 

 

Vorspeisen 
Starters 

 

Blatt- und Rohkostsalate mit Balsamico-Dressing (vegan) € 6,50 
Choice of salads with balsamic dressing (vegan) 

 

Gebackene Beef-Tatar-Zigarre mit Rumfrüchten und „Herbem Tee“ € 16,00 
Slightly fried beef tatar cigar with rum pickled fruit and “savoury tea” 

 

 

Suppen 
Soups 

 

Rinderkraftbrühe mit Maultaschen und Gemüsebrunoises € 8,50 
Consommé with Swabian ravioli and vegetable brunoises 

 

Lauwarme Schmorgurkensuppe mit Hirschsaté € 8,00 
Tepid soup of braised cucumbers with venison saté 

 

 

Fischgerichte 
Fish Dishes 

 

Heimische Forelle im Ganzen gebraten  € 22,00 

mit Paprika-Spinat-Gemüse und Petersilienkartoffeln 

Whole roasted trout with pepper-spinach-vegetables and parsley potatoes 

 

Filet vom Zander kross gebraten  € 24,00 

mit vanillierten Schwarzwurzeln, Rote Bete-Gel und Gnocchi  

Roasted pike perch fillet with vanilla salsify, beetroot gel and gnocchi 

 

Filets von Bodenseefelchen gebraten  € 25,00 

mit Karfiol-Trilogie, Tomaten, Zuckerschoten, Radieschen und Kartoffeln 
Fried fillets of Lake Constance whit fish 

with trilogy of cauliflower, tomatoes, mange-tout peas, red radish and potatoes 

 

 

Vegetarische Spezialitäten 

Vegetarian Specialties 
 

Pikante Linguine (vegan) 

mit Tomaten, Kapern, Oliven, Knoblauch und Kräutern € 13,00 

Spicy Linguine (vegan) with tomatoes, capers, olives, garlic and herbs 

 

Vorarlberger Käsespätzle mit Röstzwiebeln und Kartoffelsalat € 14,00 

Vorarlberg “Käsespätzle” with roasted onions and potato salad 

 

Triangoli gefüllt mit Mascarpone und Rote Bete, Salbeibutter € 16,00 

und gehobeltem Parmesan 

Triangoli filled with mascarpone and beetroot, sage butter and sliced parmesan 

  



Restaurant Wellenstein 
 

 

Fleischgerichte 
Meat Dishes 
 

Geschmorte Rinderroulade € 23,00 

mit geröstetem Rosenkohl und Süßkartoffelcreme  

Braised beef olive with roasted Brussels sprouts and sweet potato creme 

  

Filet vom Rind unter der Garnelenkruste € 36,00 

mit Grillgemüse, Folienkartoffel und Kräutersauerrahm 

Fillet of beef covered by a prawn crust 

with grilled vegetables, jacket potato and herbal sour cream 
 

Wiener Schnitzel vom Kalb in Butterschmalz gebacken  €  26,00 

mit Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren  

“Wiener Schnitzel” from veal, traditionally fried in clarified butter, 

with parsley potatoes and cranberries 

 

Medaillons vom Schweinefilet gebraten an Pilzen à la crème € 23,00 

und hausgemachten Spätzle 

Roasted medaillons of pork with mushrooms à la crème and homemade spaetzle 

 

Rosa gebratener Hirschrücken an Preiselbeerjus, € 38,00 

karamellisierten Maroni, Rotkohl und Kartoffel-Baumkuchen 

Pink roasted haunch of venison with cranberry jus, 

caramelised sweet chestnuts, red cabbage and potato baumkuchen 

 

 

Desserts 
Dessert 

 

Geeiste Pina Colada (Rumgranité, Ananaseis, Kokosparfait)  € 12,00 

Iced pina colada (rum granité, pineapple ice-cream, coconut parfait) 

  

Tarte vom Safran mit Crumble und Pflaumen-Zimt-Eis  € 10,50 

Tarte of saffron with crumble and plum cinnamon ice-cream 

 

Auswahl an österreichischen Käsesorten   € 14,00 

Selection of Austrian cheese 

 

 

 

 

Lieber Gast, Informationen über Zutaten in unseren Speisen, 

die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, 

erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren Servicemitarbeitern. 
Dear guest, information about ingredients in our food, which can trigger allergies or intolerances, 

can be obtained on request from our service staff. 

 

 

 

Alle Preise sind inklusive aller Steuern und Abgaben. 
Taxes and service charge included. 
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