
 

 
Brixx Abendkarte 

von 17.30 bis 21.30 Uhr 

 

         VORSPEISEN 
LACHS-TARTAR     € 14,90 
frühlingszwiebeln | koriander | chilischote | limette |  
marillen chutney 
 
BULGUR SALAT € 11,50 
spitzpaprika | rote zwiebeln | lauch | tomaten 

 
CARPACCIO VOM RIND                 € 16,00 
olivenöl | rucola | parmesan | geröstetes weißbrot 

 
THUNFISCHSALSA  € 9,50 
artischocken 
 
MARINIERTER BÜFFELMOZARELLA  € 14,80 
feldsalat | feigen  

 
 
 

SUPPEN 
KÜRBIS – KOKOS – CREMESUPPE €  7,00 
chiliöl | croutons   
 
RINDERKRAFTBRÜHE € 7,00 
frittaten oder grießnockerl  

 
DEFTIGE RINDSGULASCHSUPPE € 8,90 

 kartoffel | paprika | leicht spicy  

 

Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, 
erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren ServicemitarbeiterInnen. 

 



 

SALATE 
CESAR SALAD  € 10,50 
romana salat | parmesan | cesar dressing 

 mit knusperhuhn   € 15,50 
 mit riesengarnelen € 19,50 

 
VITALY SALAD   
gemischter blattsalat | rohkost | dressing  

 klein € 6,50 
 groß € 10,50 

 mit knusperhuhn  € 15,50 
 mit riesengarnelen € 19,50 

wahlweise mit balsamicodressing oder hausdressing 
 
LOW CARB BOWL € 16,90 
huhn | bulgur | kräutern 
 
POKE BOWL € 16,90 
lachs | bulgur| frühlingszwiebeln 

HAUPTSPEISEN 

WIENER SCHNITZEL VOM KALB € 29,00 
petersilienkartoffeln | preiselbeere 
 
SCHNITZEL WIENER ART VOM STROHSCHWEIN € 19,00 
petersilienkartoffeln | preiselbeere 

 
HIRSCHGULASCH € 24,50 
serviettenknödel | birnen preiselbeer chutney 

 € 28,00 
ROTE BEETE RISOTTO € 13,80 

 gratinierter ziegenkäse  € 18,50 
 lachsforellenfilet vom quellenfischteich in schwendt € 28,90 

 
BRIXX BURGER KLASSIK € 17,90 
rindfleisch | brie | marillen chutney | speck | knackiger salat |  
vegane süßkartoffelpommes 
 
BRIXX BURGER VEGAN  € 17,90 
veganes patty | marillen chutney | knackiger salat | vegane  
süßkartoffelpommes 

Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten 
Sie auf Nachfrage bei unseren ServicemitarbeiterInnen. 

 
 

  



 

NACHSPEISE 
 

HAUSGEMACHTER KAISERSCHMARREN  € 14,00 
apfelmus 

 
FRUCHSORBET € 10,50 
frische früchte 
 
CRÈME BRÛLÉE € 11,90 
schokoeiskügelchen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben Bewegung und Erholung ist Ernährung die dritte Säule unserer Move & Relax 
Philosophie. Unsere eigens zusammengestellten Gerichte unterstützen Körper und 
Geist leistungsfähig für den Tag zu bleiben und sorgen für einen gesunden, 
nachhaltigen Lebensstil. Diese Gerichte sind mit unserem Move & Relax Symbol 
gekennzeichnet. 
 

Vegetarisch 

Vegan 

Aus Österreich  

 

Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, 
erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren ServicemitarbeiterInnen. 
 


