
cCccCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCc

Speisen-und
  Getränkekarte
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„Zeit lass´n“ ist das Motto der Berchtes-„Zeit lass´n“ ist das Motto der Berchtes-
gadener – lass Dir also Zeit ... zum Aus-gadener – lass Dir also Zeit ... zum Aus-
wählen der Speisen und Getränke ... zum wählen der Speisen und Getränke ... zum 
Genießen und Durst löschen ... zum Bestaunen des großarti-Genießen und Durst löschen ... zum Bestaunen des großarti-
gen Panoramas rund um das Rossfeld!gen Panoramas rund um das Rossfeld!

Auch wir nehmen uns Zeit ... zum frischen Zubereiten un-Auch wir nehmen uns Zeit ... zum frischen Zubereiten un-
serer Speisen ... für ein Gespräch mit Dir oder dem Gast am serer Speisen ... für ein Gespräch mit Dir oder dem Gast am 
anderen Tisch ... für Deine Fragen zu Landschaft, Wander-anderen Tisch ... für Deine Fragen zu Landschaft, Wander-
möglichkeiten und vielem mehr.möglichkeiten und vielem mehr.

Genieß´ die Zeit bei uns heroben und schalt a biss´l ab vom Genieß´ die Zeit bei uns heroben und schalt a biss´l ab vom 
hektischen Alltag.hektischen Alltag.

Das Team der Rossfeld-Skihütte und die Wirtin Moni Das Team der Rossfeld-Skihütte und die Wirtin Moni 
wünschen Dir einen guten Appetit und einen wunderschönen wünschen Dir einen guten Appetit und einen wunderschönen 
Aufenthalt in der Hütte und am Berg!Aufenthalt in der Hütte und am Berg!

Servus und herzlich WillkommenServus und herzlich Willkommen

auf der Rossfeld-Skihütte!auf der Rossfeld-Skihütte!

Die Hütte liegt auf 1.551 Metern und bietet Die Hütte liegt auf 1.551 Metern und bietet 

einen großartigen Ausblick auf Berchtesgaden, einen großartigen Ausblick auf Berchtesgaden, 

Salzburg und die umliegende Bergwelt.Salzburg und die umliegende Bergwelt.

Im Sommer bietet das Gebiet um die Hütte ideale Wanderbe-
Im Sommer bietet das Gebiet um die Hütte ideale Wanderbe-

dingungen, auch für Familien mit Kindern.dingungen, auch für Familien mit Kindern.

Im Winter liegt direkt neben dem Haus ein Skigebiet, das für 
Im Winter liegt direkt neben dem Haus ein Skigebiet, das für 

seine Schneesicherheit bekannt ist.seine Schneesicherheit bekannt ist.

Alte Ansicht um 1960. Skifahren am Rossfeld mit Rossfeld-Skihütte. 

Kleiner Tipp von der Wirtin:
Kleiner Tipp von der Wirtin:Verschenken Sie doch an Ihre
Verschenken Sie doch an IhreFreunde einen Gutschein von
Freunde einen Gutschein vonder Rossfeld-Skihütte. 
der Rossfeld-Skihütte. 



SuppenSuppen
Pfannkuchensuppe hausgemacht (a,c,g,i,p) ....................................................................................................4,90 €
Homemade pancake soup

Kaspressknödelsuppe hausgemacht (a,c,g) ..................................................................................................5,90 €
Homemade soup with small dumplings of cheese

Gulaschsuppe hausgemacht mit Brot (11,o) ...............................................................................................6,90 €
Homemade Goulash soup with a rye bread

Wiener Suppentopf (a,c,i)  Soup ´Vienna style´  .......................................................................................8,90 €

Linseneintopf mit Brot (a,i) Lentil stew with bread ............................................................................6,90 €

Linseneintopf mit Würst´l und Brot (a,i,2,3,4,5,9) .........................................................................................8,90 €
Lentil stew with sausage and bread           

Würst´lWürst´l
1 Paar Wienerwürst´l mit Brot, Kren & Senf (a,j,p,2,3,4,5,9) .........................................................5,20 €
Two frankfurters with slice bread, horseradish and mustard

Käsekrainer mit Senf, Kren und Brot (a,i,c,p,2,3,4,5,9)  ......................................................................................6,90 €
Cheese sausage with slice bread, horseradish and mustard

1 Paar Weißwürst´ mit süßem Senf, Kren & Brez`n (a,j,p,3,4,9)  ................................................7,50 €
Bavarian sausage with sweet mustard and pretzel

Currywurst mit Pommes frites (a,j,2,3,4,5,9)  ..............................8,50 €
Curried sausage with french fries

*

BrotzeitBrotzeit
Belegtes Brot g´scheid garniert (a,c,g,p,3,4,9) ........................................................................................................10,90 €
Garnished bread

Bergkas´brot herzhaft und warm (a,c,g)......................................................................................................................9,80 €
Bread with cheese, warm served

Strammer Max (a,g)  ...............................................  .....................................................................................................................................6,90 €
Bread with meatloaf and fried egg, warm served

Obazda mit Breze (a,g) ......................................  .....................................................................................................................................7,90 €
Spicy cheese cream with pretzel

1 Breze (a,g,p) pretzel  ............................................................................................................................................................................................1,70 €

Hauptgerichte mit FleischHauptgerichte mit Fleisch
Schnitzel „Wiener Art“ vom Schwein mit Pommes frites
oder Kartoffelsalat (a,c,p) ........................................................................................................................................................................12,90 €
`Vienna style` pork escalope with french fries or potato salad

Forellenfilet gebacken mit hausgemachten Kartoffelsalat ....................................13,90 €
Baked trout with homemade potato salad

Wildragout mit Spätzle (a,i,c,o)  ...............  ................................................................................................................................14,90 €
´Hunter style´ ragout with spaetzle

Schupfnudeln mit Speckkraut (a,i,p,7,9)  ........................................................................................................................9,80 €
Fried potato dumpling fingers with coleslaw and bacon

Chili con carne mit Brot (a,p) ......................................................................................................................................9,90 €
Chili con carne with bread

„Verrücktes Huhn“
Hähnchenbrustfilet gebacken mit Pommes frites & Ketchup (a,p) ...............9,90 €
Backed chicken breast with french fries and ketchup

|



Des kanns´t dazua hamDes kanns´t dazua ham
1 Scheibe Brot (a) .......................................................................................................................................................................................... 0,70 €
One slice of bread

1 Portion Ketchup, Mayonaise oder Senf  .................................................................................................. 0,70 €
One serving of tomato sauce, mayonnaise or mustard

1 Portion
Preiselbeeren (a,c,g,o)  ................................................................1,50 €
One serving of cranberries

1 Portion
Schlagsahne .................................................................................1,00 €
One serving of whipped cream

1 Portion
Apfelmus ................................................................................... 1,00 €
One serving of apple sauce

1 Portion
Vanillesoße (g,5)  ....................................................... 2,00 €
One serving of vanilla sauce

~ß

Hauptgerichte ohne FleischHauptgerichte ohne Fleisch
Käsespätzle (a,c,g,p) Cheese spaetzle noodles ....................................................................................................10,90 €

2 Stück Spinatknödel mit Rucola & Grana Padano (a,c,g) .......................................................9,90 €
Two pieces of spinach dumplings with arugula and parmesan cheese

2 Stück Kaspressknödel mit Sauerkraut (a,c,g) ................................................................................9,90 €
Two pieces of typical Bavarian cheese-dumplings and salad

SalateSalate
Backhendlsalat (a,p) Fried chicken with salad.................................................................................................10,90 €

Endiviensalat mit Knoblauch, Speck-Kartoffeln & Spiegelei (7,9,c) ....................9,80 €
Endive salad with bacon-potatoes and fried egg

Endiviensalat mit Kartoffeln und Knoblauch (c)....................................................................................8,90 €
Endive salad with potatoes and garlic

Beilagensalat (j) Small mixed salad ...................................................................................................................4,90 €

Kuchen & MehlspeisenKuchen & Mehlspeisen
Hauskuchen (mit Liebe selbst gebacken)
 „Bitte den Aushang beachten!“ (a,c)  .........................................................................................................................3,80 €
Homemade cake, please watch the posting

Apfel- oder Topfenstrudel (a,c,g,e,o) ...........................................................................................................................4,50 €
Homemade apple strudel or cream cheese strudel

|
|

Öffnungszeiten
ÖffnungszeitenMontag 10 - 18 Uhr 

Montag 10 - 18 Uhr Dienstag 10 - 18 Uhr
Dienstag 10 - 18 UhrMittwoch 10 - Mittwoch 10 - 22 Uhr22 UhrDonnerstag 10 - 18 Uhr

Donnerstag 10 - 18 UhrFreitag 10 - 18 Uhr
Freitag 10 - 18 UhrSamstag 10 - 18 Uhr

Samstag 10 - 18 UhrSonntag 10 - 18 Uhr
Sonntag 10 - 18 Uhr

Alle unsere Hauptgerichte gibt es 
auch als kleine Portion!

Germknödel mit Vanillesoße
oder mit Butter & Mohnzucker (a,g,p)  ...................................................................................................................6,90 €
Cold pancake served with fruits

Kaiserschmarrn hausgemacht mit Apfelmus (a,c,g,o)  ..........................................................10,90 €
´Kaiserschmarrn´is a fluffy South German pancake torn into
bite-sized pieces, with raisins, served with apple sauce



Kaffee + TeeKaffee + Tee
Espresso / Espresso doppio (11) .........................................................................................................2,00 € / 3,00 €

Kaffee Créme (11)........................................................................................................................................................................................2,80 €

Cappuccino (g,11) ........................................................................................................................................................................................3,00 €

Haferl Kaffee (11) Café americano .................................................................................................................................3,50 €

Latte Macchiato (g,11) ..........................................................................................................................................................................3,80 €

Milchkaffee (g,11) White coffee .............................................................................................................................................3,80 €

Heiße Schokolade (g,5) Hot chocolate ...................................................................................................................3,80 €

Chai Latte (g,5) ..................................................................................................................................................................................................4,00 €

Bio Tee verschiedene Sorten Tea ..............................................................................................................................3,20 €

Kleine Kaffeekunde
Latte Macchiato

(befleckte Milch) ist ein italienisches Warmgetränk, also nicht heiß,
aus warmer Milch, Espresso und Milchschaum.

Caffe Latte oder auch Milchkaffee
ist eine große Tasse oder Schale mit halb Kaffee und halb Milch.

Cappuccino
ist ein italienisches Heißgetränk, dass aus einem Espresso, heißer
Milch und Milchschaum zubereitet wird.

Haferl Kaffee
ist bei uns ein großer Becher schwarzer Kaffee, der mit Kaffeesahne
und Zucker serviert wird.

Chai Latte
setzt sich aus dem indischen Wort für ge-
würzten, schwarzen Tee (Chai) und dem italieni-
schen Wort für Milch (Latte) zusammen. 
Wir verwenden gewürzten Schwarztee, der 
mit zwei Drittel heißem Wasser und einem 
Drittel Milchschaum zubereitet wird. Dazu 
kommt ein kleiner Schuss Karamell- und 
Zimtsirup. Und als krönender Abschluss 
noch Gewürzschokolade oben drauf.

Besuch uns auch auf unserer Besuch uns auch auf unserer 

Website rossfeld-skihuette.deWebsite rossfeld-skihuette.de

oder sei immer aktuell überoder sei immer aktuell über

facebook informiert.facebook informiert.



Getränke alkoholfreiGetränke alkoholfrei
Skiwasser 0,5 l ..................................................................................................................................................................................................3,20 €
Tap water with sirup

Hollerwasser 0,5 l ......................................................................................................................................................................................3,20 €
Tap water with elder sirup

Mineralwasser 0,7 l Sparkling water  .....................................................................................................................4,90 €

Soda Zitron´ 0,4 l Sparkling water with lemon .....................................................................................3,20 €

Afri Cola 0,4 l (1,2,3,4,11,13,g,l) Coke ...........................................................................................................................................3,80 €

Zitronenlimo 0,4 l (1,2,3,4,13,g,l) Lemonade .............................................................................................................3,80 €

Spezi 0,4 l (1,2,3,4,11,13,g,l) .....................................................................................................................................................3,80 €
Mixed coke and lemonade

Almdudler 0,33 l (1,2,3,4,13,g,l)  ............................................................................................................3,50 €
Spicy soda lemonade

Bluna Orangenlimonade 0,33 l (1,2,3,4,13,g,l)  ...............................................3,50 €
Oranged lemonade

Afri Cola light 0,33 l (1,2,3,4,13,g,l) Coke light ..................................................3,50 €

Apfelsaftschorle 0,4 l (1,2,3,4,13,g,l)   .....................................................................................3,80 €
Mixed water with apple juice

Johannisbeerschorle 0,4 l (1,2,3,4,13,g,l) ................................................................3,80 €
Mixed water with currant juice

Rhabarberschorle 0,4 l (1,2,3,4,13,g,l) ............................................................3,80 €
Mixed water with rhubarb juice

Orangensaftschorle 0,4 l (1,2,3,4,13,g,l) ............................................................3,80 €
Mixed water with orange juice

Saft pur 0,4 l (1,2,3,4,13,g,l) .........................................................................4,90 €
Only juice

Glas Leitungswasser 0,5 l....................................1,30 €
Glas of tap water

 Biere Biere
Berchtesgadener Helles 0,5 l (q)  Draft ..................................................................................................................3,80 €

Berchtesgadener Dunkles 0,5 l (q) Stout ...........................................................................................................3,80 € 

Bier alkoholfrei 0,5 l (q) Draft non alcoholic .................................................................................................3,80 €

Radler 0,5 l (q) Lager and lemonade ............................................................................................................................3,80 €

Weißbier 0,5 l (p,q) Wheat beer ..............................................................................................................................................4,20 €

Weißbier dunkel 0,5 l (p,q) Wheat beer dark .................................................................................................4,20 €

Weißbier leicht 0,5 l (p,q) Wheat beer light  .....................................................................................................4,20 €

Weißbier alkoholfrei 0,5 l (p,q) Wheat beer non alcoholic ....................................................4,20 €

WeineWeine
Weißwein (Grüner Veltliner) 0,25 l White wine  ................................4,20 €

Rotwein (Blauer Zweigelt) 0,25 l Red wine  ..............................................4,20 €

Weinschorle weiß oder rot 0,5 l  ...................................................................................5,90 €
White wine oder red wine with sparkling mineral water 

Sommerspritzer 0,5 l  .......................................................................................................................3,90 €
White wine oder red wine with sparkling mineral water 

SchnäpseSchnäpse
Funtensee Enzian 42% 2 cl ...............................................................................4,90 €

Meisterwurz, Gebirgsenzian,
Enzian Kräuter, Marillenbrand, Williams,
Obstler, Haselnusser, Zirbener 2 cl ...................................................... 2,50 €

Bergfeuer 2 cl „Brennend im Pfandl serviert.“ ........................2,90 €

*

*



Heißes im kalten WinterHeißes im kalten Winter
¬ alkoholfrei¬ alkoholfrei
Grüner Tee aus Edelsteinwasser mit Ingwer,
Kurkuma, Zitrone und Honig 0,3 l .............................................................................................................................4,50 €
Green tea with ginger, turmeric, lemon and honey

Heiße Zitrone 0,3 l  Hot lemon .............................................................................................................................................3,50 €

Heißer Holler 0,3 l Hot elder ....................................................................................................................................................3,50 €

¬ mit Alkohol¬ mit Alkohol
Glühwein rot oder weiß 0,25 l (o)....................................................................................................................................4,20 €
Mulled wine, red or white

Jagatee 0,25 l  (o) Tea with rum and herbs .........................................................................................................4,50 €

Heiße Schokolade mit Rum & Sahne 0,3 l (g,5,o) ...................................................................................5,90 €
Hot chocolate with rum and whipped cream

Lieber Rossfeld-Skihütte-Gast,Lieber Rossfeld-Skihütte-Gast,

wir produzieren beinahe alles selber, mit sehr wir produzieren beinahe alles selber, mit sehr 
viel Sorgfalt und Liebe für unsere Gäste.viel Sorgfalt und Liebe für unsere Gäste.

Unsere Produkte beziehen wir, so weit es möglich ist, von Unsere Produkte beziehen wir, so weit es möglich ist, von 
regionalen Betrieben aus dem Umland.regionalen Betrieben aus dem Umland.

Brot beziehen wir in Demeterqualität von den Bäcker-Brot beziehen wir in Demeterqualität von den Bäcker-
Brüdern Neumeier, ebenso die Brezen, Bier und Getränke Brüdern Neumeier, ebenso die Brezen, Bier und Getränke 
liefert uns das Hofbrauhaus Berchtesgaden, Schnaps liefert uns das Hofbrauhaus Berchtesgaden, Schnaps 
beziehen wir von der Enzianbrennerei Grassl, Wurst beziehen wir von der Enzianbrennerei Grassl, Wurst 
und Fleischwaren bekommen wir vom Bauernhof-und Fleischwaren bekommen wir vom Bauernhof-
markt Fuchs in Grödig, Milchprodukte kommen aus markt Fuchs in Grödig, Milchprodukte kommen aus 
der Molkerei Berchtesgadener Land, unsere der Molkerei Berchtesgadener Land, unsere 
Kräuter und Gewürze stammen vom Salzbur-Kräuter und Gewürze stammen vom Salzbur-
ger Kräuterhof Familie Beyrhofer, und unsere ger Kräuterhof Familie Beyrhofer, und unsere 
Forellen beziehen wir aus der Forellenzucht Forellen beziehen wir aus der Forellenzucht 
Resch in Stanggaß.Resch in Stanggaß.

Da es in unserer Region leider keinen Wein Da es in unserer Region leider keinen Wein 
gibt, greifen wir auf Wein aus unserem gibt, greifen wir auf Wein aus unserem 
Nachbarland Österreich zurück. Wir wer-Nachbarland Österreich zurück. Wir wer-
den direkt beliefert vom Weingut Angerer, den direkt beliefert vom Weingut Angerer, 
Lengenfeld.Lengenfeld.

Unseren Kaffee röstet die Kaffeerösterei Unseren Kaffee röstet die Kaffeerösterei 
Dinzler am Irschenberg. Der Betrieb hat Dinzler am Irschenberg. Der Betrieb hat 
seinen Ursprung im Berchtesgadener seinen Ursprung im Berchtesgadener 
Land.Land.

RegionaleProdukte

Lieber Gast,Lieber Gast,
grundsätzlich ist es zunächst einmal schwierig, in einer Küche zu 100% auszu-grundsätzlich ist es zunächst einmal schwierig, in einer Küche zu 100% auszu-
schließen, dass Allergene in traditionell zubereiteten Gerichten zu finden sind!schließen, dass Allergene in traditionell zubereiteten Gerichten zu finden sind!
Falls Sie starke(r) Allergiker/-in sind, empfehle ich Ihnen, sich, trotz der an-Falls Sie starke(r) Allergiker/-in sind, empfehle ich Ihnen, sich, trotz der an-
gegebenen Liste, noch einmal bei unserem Team zu informieren und gegebe-gegebenen Liste, noch einmal bei unserem Team zu informieren und gegebe-
nenfalls bestimmte Speisen einfach zu meiden!nenfalls bestimmte Speisen einfach zu meiden!

Zusatzstoffe

1 mit Farbstoff
2 mit Konservierungsstoff
3 mit Antioxidationsmittel
4 mit Geschmacksverstärker
5 mit Süßungsmitteln
6 geschwefelt
7 geschwärzt
8 gewachst
9 mit Phosphat
10 enthält eine Phenylalaninquelle
11 koffeinhaltig
12 chininhaltig
13 mit Azofarbstoff

Hauptallergene

a Gluten
b Krebstiere
c Eier
d Fische
e Nüsse/Erdnüsse
f Sojabohnen
g Milch
h Schalenfrüchte
i Sellerie
j Senf
k Sesamsamen
l Schwefeldioxid und Sulphite
m Lupinen

AllergeneAllergene

n Weichtiere
o Alkohol
p Weizen
q Gerste



Rossfeld Skihütte

Hoher Göll 2.522 m

Purtschellerhaus
1.692 m

Skilift Mautgrube

Skiabfahrt
nach

Oberau

Tellerlift

Rossfeld-Gipfelkreuz
1.537 m

Hennenköpfl

© Verlag Plenk Berchtesgaden GmbH & Co. KG, Drohnenbilder auf Anfrage
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+49 (0) 86 52 / 94 87 20
+49 (0) 175 20 20 692

Am Rossfeld 15
D-83471 Berchtesgaden

info@rossfeld-skihuette.de
www.rossfeld-skihuette.de


