
RESTAURANT
Sennereiküche

Für unsere Schleckermäuler

ZilliResiSigi

Vroni

Toni

Unsere Herkunfts-Garantie Natürlich stammt das Fleisch für unsere Speisen 
zur Gänze aus Österreich. Das Kalb- & Rindfleisch aus Tirol und das 
Schweinefleisch aus Oberösterreich.

Zilli’s RINDSSUPPE Beef consommé € 5,50
… köchelt seeeeeeeehr lange in unserem Suppentopf,
damit sie Dir besonders gut schmeckt. Und jetzt darfst 
du Dir noch Deinen Lieblingsknödel aussuchen, der in 
der Suppe schwimmen soll … mmmmhhhhh!
– mit Pressknödel fried cheese dumplings
– mit Käseknödel cheese dumplings
– mit Spinatknödel spinach dumplings
– mit Speckknödel bacon dumplings
– mit Nudeln noodles

KLEINES WIENER SCHNITZEL € 11,90
… mit Pommes und Ketchup
Small fried pork escalope, fries & ketchup

Toni’s KNUSPERTOAST € 6,20
… wird mit Schinken und Almkäse überbacken und ist 
besonders knusprig. Dazu gibt’s etwas Ketchup zum 
Eintunken…so mag’s Toni am liebsten!
Toasted cheese bread  „Almkäse“ cheese • cocktail 
sauce • cabbage salad

WÜRSTL “Wiener” sausage
– mit Pommes und Ketchup with fries & ketchup € 6,00
– mit Bauernbrot with bread € 5,50

HAMBURGER € 7,40
… mit Salat und Cocktailsauce
Hamburger with salad & cocktailsauce

CHEESEBURGER € 7,70
… mit Salat, Cocktailsauce und natürlich Kääääse
Cheeseburger with salad and cocktailsauce

PORTION POMMES € 5,00
… mit Ketchup Fries with ketchup

Honigmilch-REIS € 6,10
mit leckerem Zimt-Zucker bestreut
Rice pudding made using Honeymilk
with cinnamon-sugar

Vroni’s KAISERSCHMARRN € 7,90
mit fruchtigem Apfelmus
Sweet chopped omelette • apple puree

EISKASPERL “Ice cream clown” € 4,30
Vanille- & Himbeereis • bunte Schokolinsen • Waffel
Vanilla & rasberry ice cream • smarties • waffle



1  Toni MAL anders
Im Bild unten siehst Du Tonis original Zillertaler Tracht.
Jetzt zeig uns doch wie Tonis Tracht in Deinen Lieblings-
farben aussehen würde…

2  Vroni SUCHBILD
Findest Du die 5 Unterschiede bei der rechten Figur?

3  Heumilch MIX
Toni hat sich einen Spaß erlaubt und die Heumilch
von Kuh, Schaf & Ziege falsch abgefüllt. Nur eine ist
im richtigen Packerl gelandet. Weißt du welche?


