Hurra die Gams!
Hurra die Gams!

summer specials

0,33l | 0,5l

€ 3,20 | 3,90

homemade elder lemonade
ORGANICS (Bio Red Bull)

€ 4,90

0,25l

Organics (organic Red Bull)
FAIR UND BIO: Zotter’s Trinkschokolade

€ 4,50

fair and organic: «Zotter’s drinking chocolate»
Selbstgepflückter Almkräutertee mit Holunder € 3,90
self-picked alpine herb tea with elder

non-alcoholic drinks

S O MME R S P EC IALS
ALKOH O L F R E I E G E T R A N K E

Hausgemachte Holunderlimonade

Skiwasser | gespritzt

€ 3,20 | 3,90

0,33l | 0,5l

«Skiwasser» (squash) | with soda
Mineralwasser

€ 2,80

0,33l

mineral water
Apfel- | Orangensaft

€ 2,90

0,25l

apple- | orangejuice
Apfel- | Orangensaft gespritzt

0,33l | 0,5l

€ 3,40 | 4,10

apple- | orangejuice with soda
Johannisbeer- | Marillen-

0,25l

| Mangosaft

0,2l

€ 3,40

currant- | apricot- | mangojuice
Marillensaft gespritzt

€ 3,70 | 4,10

0,33l | 0,5l

apricotjuice with soda
Limonaden

€ 2,90 | 4,80

0,25l | 0,5l

lemonades
Limonaden gespritzt

€ 3,40 | 3,90

0,33l | 0,5l

lemonades with soda
Eistee

0,25l

& Cola Zero

€ 3,40

0,33l

icetea & Cola light
Red Bull

€ 4,30

0,25l

beer

Red Bull

BIER

WWW.HEIRATEN-AM-BERG.AT
Etwas ganz Besonderes!
HEIRATEN AM BERG | A PART OF GAMSKOGELHÜTTE

Durstig sen ma ...
#gamskogelhütte

BIO ZWICKL BIER von Trumer

0,33l

€ 4,50

organic Zwickl beer f rom Trumer
Bier | Radler

0,33l | 0,5l

beer | beer with lemonade

€ 3,90 | 4,80

beer | wine

B IE R I W EIN

Weizenbier

€ 4,10 | 5,00

0,33l | 0,5l

«Weizen beer» (wheat beer)
Alkoholf reies Bier

€ 5,00

0,5l

non-alcoholic beer
«Hauswein» rot | weiß

0,125l

€ 3,50

«wine of the house» red | white
Gespritzer rot | weiß

0,25l

€ 3,90

red | white wine with soda
Aperol Spritzer

mit Weißwein 0,25l

«Aperol Spritzer»

€ 5,50

with white wine

Flaschenweine (wir beraten Sie gerne!)

hot drinks

Tee mit Zitrone

€ 3,30

tea with lemon
Kakao mit Schlagrahm | kleine Tasse Kaffee

€ 3,50

cocoa with whipped cream | small cup of coffee
Hauskaffee

€ 3,90

house-coffee
Espresso

€ 2,60

espresso
hot alcoholic drinks

HEISSES MI T P F I F F HEI SSGET RA NK E

bottle of wine (we’re happy to advise!)

Heißer Eierlikör

4cl

€ 4,90

warm eggnogg
Heiße Hexe

2cl

€ 4,00

warm plum liqueur with cream
Jägertee
(Rum, Kräuterlikör, Glühwein & Schwarztee)

€ 6,80

«Jägertee» (rum, herbal liquer, mulled wine & black tea)
Tee mit Rum

€ 5,50

tea with rum
Heißer Apfelmost

€ 4,10

hot apple liqueur
Glühwein

€ 4,90

mulled wine
Gamsmilch

€ 5,90

hot milk with eggnogg, brandy, cream and cinnamon
Lumbi (Kakao mit Rum)
«Lumbi» cocoa with rum
Die schönste Frucht der Gastf reundschaft
ist die Freundschaft mit dem Gast!

€ 5,90

spirits and liqueurs

SCHNAPSE I LI KÖ RE

WWW.GALERIE-AUGUST.COM

Obstler | Willi mit Birne

€ 2,50 | 4,00

f ruit schnaps | williams schnaps with pear
Rum

€ 3,00

2cl

rum
Peter’s Herztropfen

2cl

€ 3,70

«Peter’s heart drops»
Jägermeister | Liköre

2cl

€ 3,90

Jägermeister | liqueurs
Haselnuss Schnaps

2cl

€ 3,70

hazelnut schnaps
Edelbrände

2cl

€ 6,20

Longdrinks | Flying Hirsch

€ 5,50

noble f ires

Einige Werke können bei uns besichtigt werden!

longdrinks | «Flying Hirsch» (Jägermeister & Red Bull)
Flügerl

€ 5,50

«Flügerl» (red Vodka & Red Bull)

products | preparation

... und hungrig sen ma a!
#gamskogelhütte

PRODUKTE I ZUBEREIT UNG

KUNST AM BERG | ART BY JENS AUGUST

2cl

Wir sind dankbar für die Vielfalt und den Reichtum
unseres Landes und bereiten unsere Speisen mit entsprechender Achtsamkeit, Demut und Liebe zu. Für die
Zubereitung unserer Speisen verwenden wir regionale
und saisonale Produkte aus Österreich und kaufen
von heimischen Bauern:
Eier | Fabian Pirker vulgo Mar
Rindfleisch | Rennweger Bauern & Fritz Strobl
Wildfleisch | Rennweger Jäger
Käse & Milchprodukte | Kärntner Milch

We are grateful for the diversity and richness of our
country and prepare our meals with mindfulness, humility and love. For the preparation of our meals we use regional and seasonal products f rom Austria and buy f rom
local farmers:
Eggs | Fabian Pirker vulgo Mar
Beef | Rennweger Bauern & Fritz Strobl
Venison | Rennweger Jäger
Cheese & Dairy Products | Carinthian Milk
Gerne bieten wir Ihnen auch kleine Portionen oder die
Möglichkeit, Reste einzupacken, um dem Wegwerfen
von Speisen entgegenzuwirken.
We are also happy to offer you small portions or the op-

soups

SUPPEN

tion of packing leftovers to prevent food throwing away.

Frittatensuppe

€ 5,50

soup with sliced pancakes
Knödelsuppe

€ 6,50

soup with dumpling
Fleischnudelsuppe

€ 6,50

cold snacks

Z UR JAUSE

soup with dumpling f illed with meat
Portion Schmalz & Brot

€ 5,20

portion of lard & bread
Portion Liptauer & Brot

€ 5,40

portion of «Liptauer» & bread
Hausbrot mit Käse & Speck

€ 7,50

bread with cheese & bacon
BIO-ALMKÄSEBROT, garniert

€ 7,50

bread with organic alpine cheese, garnished
Hauswürstel mit Brot

€ 6,10

house sausages with bread
Kärntner Speck mit Brot

€ 8,90

Carinthian bacon with bread
Brettljause
«Brettljause»

€ 12,20

WWW.KUENSTLERSTADT-GMUEND.AT

Das Brot ist aus Sauerteig und wird je nach Bedarf
f risch gebacken. Der Speck und die Hartwürste werden im Frühjahr und im Herbst gemacht und bef inden
sich in der hauseigenen Selch- und Trockenkammer.
Im Sommer werden viele Kräuter und Gemüsesorten
verwendet, die in unserem Garten in Rennweg wachsen. Desserts: Bis auf die Germknödel sind auch die
Süßspeisen hausgemacht!
The bread is made of leaven and is baked f reshly if necessary. The bacon and hard sausages are made in spring
and autumn and are stored in our own smoker and drying
chamber. In summer many of the used herbs and vegetables grow in our garden in Rennweg. Desserts: Besides

salads

S A L AT E

Gemischter Salat

€ 5,80

mixed salad
Salatschüsserl mit Käse & Ei, Gebäck

€ 10,50

salad bowl with cheese & egg, pastry
Fitness-Salat

€ 13,40

main dishes

f itness salad
Knödel und Salat

€ 11,80

dumpling and salad
Frankfurter mit Brot

€ 5,70

«Frankfurter» sausages with bread
Bratwurst mit Brot

€ 6,50

f ried sausage with bread
Beilage Pommes | Sauerkraut

€ 4,20

side dish f rench f ries | pickled cabbage
Portion Pommes

€ 4,80

portion f rench f ries
VEGAN

HAUPTSPEI SEN

VOM BERG IN DIE KÜNSTLERSTADT

Ein Ausflug nach Gmünd!

the germ dumplings, the desserts are also homemade!

FALAFEL MIT SALAT & DIP

€ 13,40

falafel with salad & dip
Hausgemachte Fleischnudel mit Sauerkraut

€ 13,80

homemade dumpling f illed with meat & pickled cabbage
Wiener Schnitzel mit Pommes
Wiener Schnitzel & f rench f ries

€ 13,90

dessert

D ESSERTS

Bauernkrapfen mit Marmelade

€ 4,60

farmer’s donut with jam
Apfelstrudel | mit Vanillesause

€ 5,30 | 6,50

apple strudel | with vanilla sauce
Germknödel mit Butter & Mohn

€ 7,50

sweet dumpling with butter & poppy seed
Germknödel mit Vanillesauce & Mohn

€ 7,50

sweet dumpling with vanilla sauce & poppy seed
Kaiserschmarrn mit Apfelmus

€ 11,20

Enjoy your meal!

G U T E N A P P E T IT

«Kaiserschmarrn» with apple sauce

Bei Fragen zu Allergenen wenden Sie sich gerne an
unser Service- und Küchenteam.
If you have any questions about allergens, please contact
our service and kitchen team.
www.gamskogel.at

L(i)ebe!

ETWAS GANZ BESONDERES! Auf 1.850m Seehöhe sind wir dem 7. Himmel näher.
Im 1. Stock der Hütte bef indet sich das Standesamt, durch das die Landesgrenze
von Kärnten und Salzburg führt. Über die Almwiese geht es zur Marienkapelle – hier
darf katholisch und evangelisch getraut werden.

the environmental policy

DIE UM W E LT P O L I T I K

WWW.UMWELTZEICHEN.AT

sader, den wir schützen und bewahren möchten, für
uns und unsere nachkommenden Generationen.
Weitere Informationen zum Umweltzeichen unter
www.gamskogel.at
We perceive Planet Earth as our lifeline, which we
want to protect and preserve for ourselves and our
generations to come.
More information on the eco-

thank you

label at www.gamskogel.at

DANKE

Ihr unabhängiges Gütesiegel für Umwelt und Qualität
ÖSTERREICHISCHES UMWELTZEICHEN

Wir empf inden den Planeten Erde als unsere Leben-

... an unseren Haus- und Hoffotografen Fotostudio
Roland Holitzky für seine langjährige Unterstützung
und die vielen tollen Fotos! | www.foto-studio.at
... to our home and court photographer Fotostudio
Roland Holitzky for many years of support and a great
number of wonderful photos! | www.foto-studio.at

brunftig
spritzig

speckig

siass

kuhl
würzig
Kunst am Berg | www.galerie-august.com >

hiking on the Gamskogel

WAN D E R N AM G AMSKOGEL

WWW.KATSCHBERG.AT
Traumhafter Sommerurlaub in den Bergen!

Im Sommer ist die Hütte auf dem Gamskogel ein
beliebtes Ausflugsziel und wer es gerne romantisch hat kann hier seiner/m Liebsten das Ja-Wort
schenken. Das Standesamt, durch das die Landesgrenze von Kärnten und Salzburg führt, bef indet
sich im ersten Stock der Hütte.

In der Marienka-

pelle vis à vis darf das Sakrament der Ehe vollendet werden. Jedes Wochenende kann man dem
gerne beiwohnen und möglicherweise Geschmack
am Heiraten f inden oder es beim Zusehen belassen.
www.heiraten-am-berg.at
Für die Gamskogelkids gibt es natürlich einen tollen
Spielplatz!
Zur Hütte führen drei unterschiedlich anspruchsvolle Wanderwege:
• Der Herzerlweg beginnt am Hotel Landal und ist
auch kinderwagentauglich (ca. 40 Min.).
• Der Rodelweg beginnt oberhalb der Pizzeria Stamperl. Er führt durch den Wald, darf mit dem Mountainbike befahren werden aber nicht mit dem Auto,
ist nicht kinderwagentauglich,

leicht zu begehen

(ca. 40 Min)!
• Die Gontalrunde: Start ist am Gasthof Bacher, dann
geht es zur Pritzhütte über die Gontalscharte und

KATSCHBERG LIESER-MALTATAL

zur Gamskogelhütte oder umgekehrt!

• Wer ganz tapfer ist und keine Höhenangst hat
steigt von der Pritzhütte aufs Kareck und hat sich
dann bestimmt den Kaiserschmarrn in der Gamskogelhütte verdient.
Mit dem Wanderbus von Rennweg oder von St. Michael kann man den Katschberg autof rei erreichen.
Sommer-Highlights sind das jährliche Alphornblasen
und der Herzerlkirtag!
In summer, the Gamskogelhütte is a popular destination and if you like it romantic, you can say yes to your
loved one here. The registry off ice, through which
the state border of Carinthia and Salzburg runs, is located on the f irst floor. In the Marienkapelle vis à vis
the sacrament of marriage can be completed. Every
weekend one is welcome to attend.
www.heiraten-am-berg.at

kogelkids!
bus map hiking bus at www.gamskogelhuette.at/wanderbus

Busplan Wanderbus unter www.gamskogelhuette.at/wanderbus

There is of course a great playground for the Gams-

Three hiking trails of varying diff iculty lead to the hut:
• The Herzerlweg begins at the Hotel Landal and is
also suitable for pushchairs (approx. 40 minutes).
• The «Rodelweg» starts above the Pizzeria Stamperl.
It leads through the forest, can be used by mountain
bikes, but not by car, is not suitable for prams, easy to
walk on (approx. 40 minutes)!
• The «Gontalrunde»: It starts at Gasthof Bacher, then
it goes to the Pritzhütte on the Gontalscharte and to
the Gamskogelhütte or vice versa!
• If you are really brave and not af raid of heights, you
can climb f rom the Pritzhütte to the Kareck and have
def initely earned the Kaiserschmarrn in the Gamskogelhütte.
You can reach the Katschberg car-f ree with the hiking
bus f rom Rennweg or St. Michael. Summer highlights
are the annual alphorn blowing and the Herzerlkirtag!

Hurra die Gams!
Gastf reundschaft seit 1970 | hospitality since 1970
+43 664 33 76 678 | info@gamskogel.at
www.gamskogel.at
mittwochs Ruhetag | closed on Wednesdays
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Gästeregistrierung | Kontaktdatenerhebung
guest registration | contact data collection

