Alle Preise beziehen sich auf Verzehr im Restaurant.
ToGo wird ein Nachlass von 15% abgezogen!

Vorspeisen

BUNTE BLATTSALATE
macadamianuss-vinaigrette // brotcroutons // sprossen // gegrilltem gemüse // 5,90
RUCCOLA-TOPFEN-RAVIOLI
parmesan // güner spargel // garnelen // 12,90
SPARGEL-CREME-SUPPE
gegrillter grüner spargel // parmaschinken // schnittlauch // 6,90
LEBERKNÖDEL-SUPPE
oxenkraftbrühe // gemüse // schnittlauch // 6,90

Fisch
FILET VOM KISSINGER SAIBLING
tomaten-limetten-butter // buntes gemüse // petersilien-kartoffeln // 23,90

Salat

GROßER LANDHAUS SALAT
macadamianuss-vinaigrette // sprossen // kresse // kerne // tomate // gurke // 11,90
mit gegrilltem gemüse // 15,90
mit gegrillten schnitzelstreifen vom strohschwein // 16,90
mit gegrillte saiblingsstreifen // 18,90
mit wittelsbacher-land-oxenfetzen // 17,90
mit gegrillten kräutergarnelen // 18,90
GERÖSTETES KRÄUTERBROT // 3,90
…alle Speisen auch ToGo (mit 15% Preisnachlass)

Hauptgerichte
200g VEGI BURGER IM VOLLKORN-DINKEL-BUN
paddie aus erbsen & soja // käse // gegrilltes gemüse // gekräuterte pommes // 18,90
VEGI: BÄRLAUCH-KÄSSPATZEN
schmelzzwiebeln // bunter salat // 15,90

SPARGEL AUS DEM WITTELSBACHER LAND
hausgemachte sauce hollandaise // nussbutter // baierberger kartoffeln // 16,90
dazu gemischter schinken
dazu wiener kalbsschnitzel
dazu saiblingsfilet
dazu roastbeef-streifen 100g

// 6,90
// 9,90
// 9,90
// 12,90

„BERLINER“ KALBSLEBER
rotweinjus // karamellisierter apfel // gebratene zwiebeln // kartoffelpüree // 20,90
kleinere portion // 18,50
FRANZÖSISCHE BARBARIE ENTENBRUST
rhabarber-preiselbeer-sauce // buntes gemüse // kartoffel-rosmarin-gratin // 25,90
ZWEIERLEI VOM LAMM – RÜCKEN & BRATEN
schmorsauce // grüne bohnen // kartoffel-rosmarin-gratin // 27,90
WIENER SCHNITZEL VOM KALB
kartoffel-kresse-salat // preiselbeeren // zitrone // 22,90
kleinere portion // 19,90
ZWIEBELROSTBRATEN aus dem Wittelsbacher Land
rotwein-jus // gebratene zwiebeln // buntes gemüse // dinkelspätzle // 25,90
kleinere portion // 22,90
DRY-AGED-Variante // 29,90

Kühner ToGo

Gerne können Sie immer alle Speisen für zu Hause abholen!
Bitte telefonisch vorbestellen… 08233-20005

Alle Speisen ToGo erhalten Sie mit 15% Rabatt auf die Preise!

Steaks
KÜHNERS DRY-AGED-STEAKS

(auch ToGo)
aus dem Wittelsbacher Land // mindestens 28 Tage im Haus trockengereift
DRY AGED RUMPSTEAK // mit leichtem Fettrand
250g // 34,00
350g // 44,00
DRY AGED RIB-EYE-STEAK // mit aromatischem Fettkern
350g // 49,00
DRY AGED FILET STEAK // sehr zart und mager
200g // 47,00

Wir servieren Ihnen alle Zuschnitte mit gegrilltem, mediterranen Gemüse,
hausgemachter Kräuterbutter und drei verschiedenen Salzen.
Bitte wählen Sie auf Wunsch zu Ihren Steaks noch aus folgenden BEILAGEN:
grillgemüse // rösti // pommes frites // bratkartoffeln // nudeln // spätzle // 4,70
kräuterbrot // 3,90
chimmichurri-kräuter-sauce // 3,50

oder

bbq-sauce // 3,50

SPEZIALITÄTENWIRTE IM WITTELSBACHER LAND
Als Mitglied im Verein der Spezialitätenwirte im Wittelsbacher Land ist es uns ein großes Anliegen, die
Produkte aus unserer Heimat bei den bäuerlichen Direktvermarktern und von regionalen Erzeugern als
Lieferanten zu beziehen. Dies garantiert durch seine kurzen Transportwege nicht nur absolute Frische,
sondern schont auch unsere Umwelt und fördert nicht zuletzt unsere lokalen Strukturen.

…alle Speisen auch ToGo (mit 15% Preisnachlass)

Dessert

TONKABOHNEN - CRÈME-BRÛLÉE (nicht ToGo!)
mit früchten // 7,90

APFELKÜCHLE MIT ZIMT & ZUCKER

beeren & früchte // bourbon-vanille-eis // 8,20

ZARTBITTER MOUSSE AU CHOCOLAT
beeren & früchte // mandeln // 8,20
kleinere portion // 6,20

KARAMELLISIERTER KAISERSCHMARRN
mandeln // preiselbeeren // 9,90

KÜHNERS-DESSERT-VARIATION

mousse au chocolat // apfelküchle // crème-brûlée // sorbet // frische früchte // 10,50

EIS & SORBETS:

bourbon-vanille // schokolade // erdbeere // walnuss // joghurt //
mangosorbet // cassis-sorbet

// je kugel 2,50

…alle Speisen auch ToGo (mit 15% Preisnachlass)

Digestiv
JOSEPH LANTENHAMMER, SCHLIERSEE

williams im slyrsfass // vogelbeerbrand // waldhimbeer-geist
schlehenbrand // haselnuss-brand // zwetschgenbrand //
zirbenholzlikör // heidelbeerlikör // williamslikör // wildhimbeerlikör //
schlehenlikör // 2cl // 6,30

„SLYRS“ WHISKEY

ZIEGLER

HANS WIRSCHING IPHOFEN, UNTERFRANKEN

THOMAS PRINZ, TIROL

tresterbrand aus dem eichenfass 2cl // 6,30

alte marille // haselnuss 2cl // 6,30

MORAND, MARTIGNY / SCHWEIZ

ROCHELT, TIROL

williamine 2cl // 7,30

holunder 2cl // 34,00

edition no. 3 pedro ximénez (sherry-fass)
single malt // alpine herbs 2 cl // 6,30

WEINGUT FRANZ KELLER / BADEN
alte Weinhefe „Adolf“ 2cl // 6,30

alte zwetschge 2cl // 6,90

KinderKarte
PFANNKUCHENSUPPE
schnittlauch // 4,90

***
RINNENTHALER BANDNUDELN
rahmsauce // 4,90
SPÄTZLE
rahmsauce // 4,90
SPÄTZLE MIT KAROTTENGEMÜSE
rahmsauce // 6,50
„DINO-HEU“
pommes & ketchup // 4,90
„STÄBO-SAURUS“
gebackene fischstäbchen // zitrone // pommes // 8,90
„TYRANNO-SAURUS-REX“
schweineschnitzel wiener art // pommes // ketchup // 9,90
KNUSPER-PUTEN-SCHNITZEL
salat und pommes // 9,90
120g OXEN-STEAK VOM GRILL
rahmsauce // gemüse // spätzle // 13,90
KINDER-KÄSSPATZEN
frisch gebratene zwiebeln // 6,90

***
KINDER-EISBECHER
mit überraschung // 5,90

…alle Speisen auch ToGo (mit 15% Preisnachlass)…

…Bayerische Ente im Kühners…
bitte min. einen Tag vorher bestellen

Bayerische Ente
die ganze Ente: saftig, knusprig & KOMPLETT knochenfrei ausgelöst (!)
mit 300 ml Sauce, leckerem Apfelblaukraut und 6 Kartoffelknödeln.
Eine ganze Ente ist ideal für 3 Personen.
Ganze Ente mit Beilagen // 82,50
Ganze Ente ohne Beilagen (nur mit 300 ml Sauce)

(ToGo // 76,00)
(ToGo // 58,00)

Zusatzperson Beilagen (2 Knödel & Blaukraut) // 9,90
¼ Liter Sauce extra

(ToGo // 7,00)
(ToGo // 8,50)

- gerne auch ToGo für zu Hause -

Mehrweg ToGo…
ganz OHNE Müll!

Ab sofort bieten wir Ihnen
unsere ToGo-Speisen auf Wunsch
gern im Mehrweg-Geschirr von vytal an…
Natürlich gibt es auch weiterhin unser EinwegGeschirr!

Wie Sie das Vytal-System nutzen?
- Vor Ihrer nächsten Abholung im Kühners:
Sie registrieren sich selbstständig online bei vytal
(kostenlose App oder Mitgliedskarte)

- Bei Ihrer nächsten Kühner-Bestellung:
Sie sagen uns am Telefon, dass Sie Ihre
Bestellung in vytal verpackt haben möchten.

Ausführliche Infos auf:

www.vytal.org

