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Bitte beachten Sie, dass im Sonja Alpine Restaurant an Silvester aus-
schließlich dieses Menü serviert wird. Ausgelassene Gänge können nicht 

vom Gesamtpreis abgezogen werden. Kinder können einzelne Gänge oder 
Gerichte von der Kinderkarte bestellen. Aufgrund der begrenzten Plätze 

bitten wir um rechtzeitige Voranmeldung an der Rezeption.

Please note that on New Year ’s Eve we will serve this menu exclusively 
in our restaurant. Skipped courses will not be rebated from the price. 

Children may order parts of the menu or from the kid’s menu. 
Because of the limited number of seats, please sign up for the menu 

in time at the front desk.

Russischer Geist

Hauchdünn geschnittener Lardo 
auf Pumpernickel mit Fischeiern

***

Österreichischer Winter

Angerauchtes Forellenfilet mit frischem Feldsalat 
Aufguss und zart pochierten Rüben

***

Erinnerungen an den Herbst

Gebackener Hokkaido Kürbis mit Saurer Sahne und 
Pinienkernen

***

Säubere deinen Verstand

Delikates Sanddorn-Mandarinen Sorbet, Cognacgelee

***

“Donald” im Wald

Rosa Gebratene Entenbrust mit cremigem 
Pastinaken Püree und Wacholder-Demi-Glace

***

Verlorene Christbaumkugel

Ein Bonbon das eine Hommage an den 
Klassischen Bratapfel darstellt

***

Kaffee mit Milch

Texturen von Kaffee und Milch

***

„Früchte-Käserad“

Verschiedene Geschmacksrichtungen Pâte de Fruits

Sektempfang und Livemusik
EUR 99,– pro Person

Russian spirit

Thinly cut lardo on black bread 
with fish eggs

***

Austrian winter

Smoked trout with gently poached turnips and 
corn salad infusion

***

Memories of the fall

Baked Hokkaido pumpkin with sour cream and 
pine nuts

***

Clean your mind

Delicate sea-buckthorn- tangerine sorbet, cognac jelly

***

“Donald” in the forest

Pink roasted duck breast with creamy parsnip puree 
and juniper berries demi-glace

***

Lost Christmas ball

A bon-bon that pays homage 
to the classic baked apple

***

Coffee with milk

Textures of coffee and milk

***

“Fruit cheese wheel”

Different flavours of Pâte de Fruits

Champagne reception and live music
EUR 99,– per person
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