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Assisi
Stuben
Treffpunkt der Genusskultur
Ein Genussrefugium am Untersberg, mit einer Küche, die von einem
Restaurantkritiker so bezeichnet wurde:

„Für Stefan Buhk ist die Linie seiner Küche eigentlich ganz einfach. Zunächst: ob er einfache oder
aufwendigere Gerichte zubereitet – immer lässt er große Sorgfalt bei der Zubereitung walten. Und:
Alle Produkte müssen topfrisch und von bester Qualität sein. Der Rest ist eine gelungene Mischung
aus Bodenständigkeit und zeitgemäßer Küche, oft mal gewürzt mit einer gehörigen Portion
kreativer Finesse.“

Nachstehend einige unserer regionalen Produzenten und Lieferanten.
Gerne erhalten Sie von uns weitere Informationen zu unseren
Landwirtschaftlichen Produzenten und Lieferanten.
Rind: Fuchserei Grödig, Pinzgauer Rind Metzgerei Rass Lofer, premium Rind, Rindfleisch aus Österreich
Schweinefleisch: Fuchserei Grödig, Steirisches Duroc, Metzgerei Rass Lofer
Kalbfleisch: Fuchserei Grödig, Loferer Kalb Metzgerei Rass Lofer
Lamm: Metzgerei Rass Lofer Pinzgauer Lamm
Bauerngeflügel (Maishendl): Heimisches Geflügel & Hubers Landhendl
Milch und Milchprodukte: Mini Molk Tamsweg, Pinzgau Milch sowie Salzburg Milch
Bio Eier: Biohof Mayrhof Bad Vigaun
Erdäpfel: Anthofer Sankt Michael/Lungau, Ökohof Feldinger Wals, Ottinggut Tamsweg
Obst und Gemüse der Saison: Walser Gemüse, Ökohof Feldinger, Frucht Eisl, sowie heimische Landwirtschaft
Wild: Metzgerei Rass in Lofer sowie Wild aus heimischer Jagd
Betreffend Allergene:
Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten
Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche verwendet werden.
Es gibt neben den aufgeführten 14 Hauptallergenen auch noch andere Stoffe,
die Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten auslösen können. Bitte beachten Sie auch,
dass die jeweiligen Allergene NUR gültig sind, wenn Sie das Gericht so bestellen,
wie es in unserer Speisekarte beschrieben wurde.

Bezüglich Allergenen Stoffen fragen Sie unser geschultes Personal, wir beraten Sie gerne
Restaurant | Gastgarten | Feste&Feiern, Assisi Stuben, Salzburgerstr. 158, 5084 Großgmain
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und Bediengeld

Tel.: +43-6247-89656 – gast@assisi-stuben.com – www.assisi-stuben.com
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tagesempfehlung
aperitiv
alfred 6. 5
trumer pils pfiff 3. 9
„gin“ tonic limette beeren

alkoholfrei

6. 5

aperol prosecco orange 5. 8
lillet lemon mint 6. 7

blunzn | jakobsmuschel | birne 14. 5
herzhafte blunzn mit gebratener jakobsmuschel und birne

ente | bunte rüben | kräutersaitling | erdäpfel | whisky 39
rosa entenbrust begleitet von flambierten bunten rüben mit herzhaftem erdäpfelcrunch

maroni | dinkelreis | ente | orange 36. 5
knusprige entenkaule mit maroni-dinkelreis und fruchtiger orangensauce

saibling | bärlauch | dinkelreis 26
knusprige saiblingsfilets aus dem bluntautal mit bärlauch-dinkelreis

bachforelle | fenchel | orange 27
bachforelle mit gebratenem fenchel und orangenfilet

eis | schokolade | salzburger bergwurm 12. 6
cremiges eis mit zweierlei schokolade, karamell und mehlwürmern
Bezüglich Allergenen Stoffen fragen Sie unser geschultes Personal, wir beraten Sie gerne
Restaurant | Gastgarten | Feste&Feiern, Assisi Stuben, Salzburgerstr. 158, 5084 Großgmain
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und Bediengeld
Tel.: +43-6247-89656 – gast@assisi-stuben.com – www.assisi-stuben.com
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Treffpunkt der Genusskultur

starter
aperitiv
alfred 6. 5
trumer pils pfiff 3. 9

kaviar | blinis | sauerrahm 30
10 gr original alpenkaviar mit blinis und sauerrahm

chioggia rübe | rohna | walnüsse 15. 5
fruchtig würziges chioggia-rüben carpaccio mit rohna-tatar und walnüssen

ziegenkäse | birne | trüffel | honig 14. 8
lauwarmer leicht gebackener ziegenkäse mit saftiger birne, honig und trüffel

forelle | kernöl | rucola 13. 5
räucherforellentatar mit kernölkaviar, rucola und bio-baguette vom mauracherhof

schnecken | kräuter | knoblauch | butter 13. 9
wiener weinbergschnecken von gugumuck in hausgemachter kräuterbutter

schnecken | trüffel | butter 14. 5
wiener weinbergschnecken von gugumuck in trüffelbutter

auf wunsch servieren wir gedeck 4. 5
vorspeisen und starter sind nur in verbindung mit einer hauptspeise bestellbar
Bezüglich Allergenen Stoffen fragen Sie unser geschultes Personal, wir beraten Sie gerne
Restaurant | Gastgarten | Feste&Feiern, Assisi Stuben, Salzburgerstr. 158, 5084 Großgmain
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und Bediengeld
Tel.: +43-6247-89656 – gast@assisi-stuben.com – www.assisi-stuben.com
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suppe
kürbis | curry | kernöl 6. 8
spicy kürbissuppe mit steirischem kernöl

für zwischendurch oder als kleinigkeit
bauernkrapfen | kürbis | mozzarella 12. 8
frischer bauernkrapfen, mit mozzarella, kürbis, kürbiskernen und rucola

jause
junge saiblinge in kaltgepresstem rapsöl 20. 1
dieser besondere süßwasserfisch mit unvergleichlichem geschmack und perfekter konsistenz ist die
neueste kreation und nach alter tradition wird jedes produkt geprüft und per hand schonend in die
dose gelegt. das ist premium qualität, die man schmeckt!

wels mit kaltgepresstem rapsöl, parfümiert mit frischem rosmarin 13. 1
der wels - auch als waller bekannt, ist der größte süßwasserfisch europas. der raubfisch zeichnet sich
vor allem durch sein kompaktes, weiches fleisch aus, das so gut wie grätenfrei ist. der süßliche
geschmack, verfeinert mit frischem rosmarin, garantiert gaumenfreude vom feinsten.

seesaibling mit kaltgepresstem rapsöl, parfümiert mit frischem basilikum 14. 7
der seesaibling - ein ausgezeichneter fisch mit unvergleichlichem geschmack! der bewohner aus der
naturteichwirtschaft radlberg bietet mit seinem festen fleisch sowie seinen ausgeprägten aromen,
verfeinert mit basilikum, eine perfekte basis für jeden gourmet.
auf wunsch servieren wir die fische mit frischem wurzelbaguette 3. 8

auf wunsch servieren wir gedeck 4. 5
vorspeisen und suppen sind nur in verbindung mit einer hauptspeise bestellbar – jause bis 17:00 Uhr
Bezüglich Allergenen Stoffen fragen Sie unser geschultes Personal, wir beraten Sie gerne
Restaurant | Gastgarten | Feste&Feiern, Assisi Stuben, Salzburgerstr. 158, 5084 Großgmain
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und Bediengeld
Tel.: +43-6247-89656 – gast@assisi-stuben.com – www.assisi-stuben.com
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frisch vom feld
blattsalate 4. 8
mit hausdressing

gemischter salat klein 6. 5 groß 7. 8
vieles was der markt so liefert mit hausdressing

käferbohnen | kernöl | holler | radicchio 9. 2
käferbohnensalat mit kernöl-holleressig-vinaigrette

bunte salatbowl mit ziegenfrischkäsebällchen 14. 2
vieles was der markt so liefert mit ziegenfrischkäsebällchen und raffiniertem dressing

rucola | tomate | pignolie 8. 5
rucola-tomaten-salat mit pinienkernen

auf wunsch servieren wir zu unseren salaten

baguette | butter | knoblauch 4. 2
frisches knoblauchbrot baguette vom mauracherhof bio bäckerei

Bezüglich Allergenen Stoffen fragen Sie unser geschultes Personal, wir beraten Sie gerne
Restaurant | Gastgarten | Feste&Feiern, Assisi Stuben, Salzburgerstr. 158, 5084 Großgmain
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und Bediengeld
Tel.: +43-6247-89656 – gast@assisi-stuben.com – www.assisi-stuben.com
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vegetarisch
melanzani | dinkelreis | frischkäse | knoblauch 19. 2
spicy melanzani gefüllt mit würzigem dinkelreis und frischkäse vom fürstenhof & blattsalaten

kürbis | frischkäse | fettuccine 16. 5
raffinierter kürbis in rahm mit frischkäse vom fürstenhof und hausgemachter fettuccine

spinat | tomate | vanille | bergkäse 14. 8
spinatknödel mit vanilletomaten und würzigem bergkäse

kürbis | preiselbeeren | dinkelreis 15. 5
dinkelreis mit spicy kürbis und süßen preiselbeeren

fettuccine | butter | trüffel 20. 5
fettuccine mit trüffelbutter und frischem trüffel

nocken | bergkäse | trüffel | salat 19
getrüffelte kasnocken mit blattsalaten

nocken | bergkäse | zwiebel | salat 15
herzhafte kasnocken mit blattsalaten

Bezüglich Allergenen Stoffen fragen Sie unser geschultes Personal, wir beraten Sie gerne
Restaurant | Gastgarten | Feste&Feiern, Assisi Stuben, Salzburgerstr. 158, 5084 Großgmain
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und Bediengeld
Tel.: +43-6247-89656 – gast@assisi-stuben.com – www.assisi-stuben.com
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klassiker & kinder
kotelett | bratapfel | röstkartoffel 28. 5
kotelett vomstrohschwein aus österreich mit bratapfelsauce und röstkartoffeln

wiener schnitzel vom schwein 18
strohschwein aus österreich, wildpreiselbeeren und erdäpfeln

vom salzburger kalb 24. 5
kalbfleisch metzgerei rass lofer, wildpreiselbeeren und erdäpfeln

kraut | wachtel | trüffel | orecchiette 29. 6
getrüffelte krautfleckerl mit wachtelbrust neu interpretiert

wurzelfleisch 2.0 | trüffel | eachtling 26. 8
„steirisches“ wurzelfleisch vom strohschwein neu interpretiert mit getrüffeltem püree,
milch pinzgaumilch maishofen #signaturedish

ist mir egal 9. 5
kleines schweins kinderschnitzel und erdäpfeln

habe keinen hunger 6. 2
spätzle mit tomatensauce

mag nix 0
räuberteller, leerer teller mit besteck zum essenräubern bei deinen eltern
speiseänderungen werden mit 1. 5 berechnet

Bezüglich Allergenen Stoffen fragen Sie unser geschultes Personal, wir beraten Sie gerne
Restaurant | Gastgarten | Feste&Feiern, Assisi Stuben, Salzburgerstr. 158, 5084 Großgmain
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und Bediengeld Kinderteller bis 14 Jahre und ab 99 Jahren, Räuberteller bis 6 Jahre

Tel.: +43-6247-89656 – gast@assisi-stuben.com – www.assisi-stuben.com
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highlights des monats
Lachsforelle kaltgepresstes Rapsöl, parfümiert mit Zitronenschale 13. 8
die lachsforelle aus kristallklarem quellwasser punktet mit ihrer kompakt-saftigen
fleischstruktur, feiner würze, abgerundet durch die frischen zitronen-aromen sowie
dem nussig-milden geschmack des rapsöls. Die perfekte gaumenfreude für alle
genießer.

corned beef 13. 2
regionale spitzenqualität von hink - für unser delikates corned beef werden tafelstücke
vom einjährigen jung-stier aus dem mühlviertel verarbeitet und in die dose gebracht.
auf wunsch servieren wir unsere dosengerichte mit frischem wurzelbaguette 3. 8

Slow Food in Großgmain: purer Genuss in der Assisi Stuben
Essen mit allen Sinnen genießen, ganz ohne Hektik und profane Elemente. Das Anti-Modell zum
Fastfood. Slow Food ist zu einer weltweiten Bewegung geworden, die Nachhaltigkeit, regionale
Produkte, Umweltfreundlichkeit und gesunde Zutaten berücksichtigt. Die Faszination des Slow Foods
können Sie bei uns im Restaurant Assisi Stuben in Großgmain erleben!
Slow Food ist eine Erfahrung, die nicht nur den Magen beflügelt. Es geht auch um biologische Vielfalt,
die das Gleichgewicht der Natur erhält, um die Bewahrung traditioneller Lebensmittel und lokaler
Spezialitäten. Diese Ziele und Ideale werden in unserem Hause groß geschrieben.
Seit 2019, dem Gründungsjahr, sind wir Teil und stolzes Mitglied des Slow Food Convivium Salzburg.
Damit sind wir Teil eines Netzwerk aus professionellen Gastgebern, die Verantwortung für die Wahl
des Lebensmittels, dessen Herkunft, dessen und Verwertung übernehmen.

Bezüglich Allergenen Stoffen fragen Sie unser geschultes Personal, wir beraten Sie gerne
Restaurant | Gastgarten | Feste&Feiern, Assisi Stuben, Salzburgerstr. 158, 5084 Großgmain
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und Bediengeld
Tel.: +43-6247-89656 – gast@assisi-stuben.com – www.assisi-stuben.com
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burger & mehr
assisi burger 15. 5
200 gr reines bio-rindfleisch | mühlviertler bio burgerbrot mauracherhof bäckerei | bio ei mayrhof |
bio käse | schinkenspeck | tomate | gurke | hausgemachte saucen | salat

wild burger 16. 8
200 gr wildfleisch | mühlviertler bio burgerbrot mauracherhof bäckerei | kürbis-apfel | preiselbeeren
| tomate | gurke | vogerlsalat | rucola

lamm burger 17. 8
180 gr lammfleisch | mühlviertler bio burgerbrot mauracherhof bäckerei | smoked bbq sauce
bio ziegencamembert | melanzani | ruccola | geheime spicerie

vegie burger 12. 9
vegetarischer burger auf erbsenproteinbasis | mühlviertler bio burgerbrot mauracherhof bäckerei
bio ei | bio käse | tomate | gurke | hausgemachte saucen | salat

Bezüglich Allergenen Stoffen fragen Sie unser geschultes Personal, wir beraten Sie gerne
Restaurant | Gastgarten | Feste&Feiern, Assisi Stuben, Salzburgerstr. 158, 5084 Großgmain
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und Bediengeld
Tel.: +43-6247-89656 – gast@assisi-stuben.com – www.assisi-stuben.com
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süßes & herzhaftes
waffel | schokolade | eis | obers 10. 5
belgische waffel mit eis und obers

kühler kürbis 5. 9
cremiges vanilleeis mit steirischem kernöl und kürbiskrokant

affogato al caffè 6. 8
cremiges vanilleeis mit süßem espresso und obershaube

eis | zimt | rosinen | balsamico 7. 2
cremiges eis mit in zimt und balsamico eingelegte rosinen

eis | kaffee | obers 7. 8
kühler eiskaffee mit einer obershaube

tonkabohne | obers | himbeer 13. 8
kugel von der tonkabohne im himbeerlack

birne | fenchel | grapefruit 14. 2
ein außergewöhnliches und fruchtiges dessert von obst und gemüse

Bezüglich Allergenen Stoffen fragen Sie unser geschultes Personal, wir beraten Sie gerne
Restaurant | Gastgarten | Feste&Feiern, Assisi Stuben, Salzburgerstr. 158, 5084 Großgmain
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und Bediengeld

Tel.: +43-6247-89656 – gast@assisi-stuben.com – www.assisi-stuben.com
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Egal was Sie heute bei uns essen oder trinken werden, eine Zutat
enthält jedes unserer Gerichte und Getränke, und es ist sogar die
wichtigste und nicht kennzeichnungspflichtige Zutat.

Respek t
Der Respek t der Bäuerinnen & Bauern für Ihre Tiere & Pflanzen,
der Respek t der Winzerinnen und Winzer für Ihre Trauben,
der Respek t der Brauerinnen und Brauer für das Bier,
der Respek t der Fleischerinnen und Fleischer für das Fleisch,
der Respek t der Fischzüchterinnen und Fischzüchter für die
Fische,
der Respek t der Bäckerinnen und Bäcker für das Brot und
Gebäck,
der Respek t vieler anderer Menschen vor Ihrer Arbeit, die sie mit
Liebe und Sorgfalt so gut erledigen wie sie nur können.
Und unser Respek t gilt den großartigen Produk ten, welche uns
fleißige regionale Erzeuger geliefert haben, mit denen wir in
Küche und Service arbeiten dürfen.
Bezüglich Allergenen Stoffen fragen Sie unser geschultes Personal, wir beraten Sie gerne
Restaurant | Gastgarten | Feste&Feiern, Assisi Stuben, Salzburgerstr. 158, 5084 Großgmain
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und Bediengeld

Tel.: +43-6247-89656 – gast@assisi-stuben.com – www.assisi-stuben.com

