♥-lich
willkommen
in der
wirtschaft

auf zwei etagen zeigt sich die „wirtschaft“
von montag bis freitag mittag mit ideenreichen tages- & vitalgerichten von ihrer
besten seite. auch am abend verwöhnen wir
unsere gäste bis 21 uhr mit feinen salaten,
köstlichen suppen, besonderen burger bis
hin zu leckeren flammkuchen & spareribs.
besonders in den abendstunden gibt es bei
uns immer wieder sehr viel zu erleben … es
bleibt hier kein feinschmecker hungrig, kein

musikliebhaber unzufrieden und auch kein
auge trocken! mit unserer veranstaltungsreihe „dinner&konzert/comedy“ sorgen wir
wöchentlich für kulturelle highlights in der
dornbirner innenstadt. unterschiedlichste
nationale und internationale comedians
sowie verschiedenste musiker von nah &
fern machen in der „wirtschaft“ gerne halt.
unser personal informiert sie gerne über
allergene zutaten in den produkten.

feine
suppen
karotten-ingwer-suppe
ingwer-popcorn | gebäck

¤ 5,50

lieblings
salate

kokos-curry suppe | zweierlei
¤ 6,50
gebratene garnele | kefen | gebäck

gemischte salatschüssel
blattsalate | gurken | tomaten
karotten | mais

schnelle
kleinigkeiten
beilage:
pommes frites
potato wedges
curly fries
potato-dippers
süßkartoffel-pommes
portion:
pommes frites
potato wedges
curly fries
potato-dippers
süßkartoffel-pommes

¤
¤
¤
¤
¤

¤
¤
¤
¤
¤

3,00
3,00
3,00
3,50
4,00

4,50
4,50
4,50
5,00
6,00

¤ 8,30

bestell dir deinen salat-bausatz
ganz nach deinem geschmack wähle deine liebsten zutaten:

zutaten:
chili-huhn
garnelen
dressings:
balsamico-essig | öl
french-dressing
caesar-dressing

¤ 5,20
¤ 6,90

leckere
flammkuchen
„elsässer“
speck, bergkäse & junglauch

¤ 8,90

„diavolo“
¤ 8,90
chorizo, pfefferoni & pinienkerne
„burrata“ (vegetarisch)
¤ 8,90
getrocknete tomaten & basilikum-pesto

köstliche
spareribs
spareribs „barbeque“
¤ 13,90
potato-dippers & sour cream-sauce

besonderer
burger
„spinat-falafel“ (vegetarisch)
¤ 9,80
mit kichererbsen, koriander, spinat,
tomaten, zwiebeln, salat, brie-käse
& sesamdip im sesambrot
dazu süßkartoffel-pommes

klassische
burger
burger
gemischtes hack | tomaten

¤ 4,90

cheeseburger
¤ 5,20
gemischtes hack | tomaten | käse
hawaiiburger
¤ 5,20
gemischtes hack | tomaten | ananas | käse
houseburger
gemischtes hack | tomaten
zwiebeln | speck | käse

¤ 5,70

klassische
toasts
schinken-käse toast
salatgarnitur

¤ 8,90

hawaii toast
salatgarnitur

¤ 8,90

