
SpeiSekarte auSgabe #03

probieren Sie unsere neuen pizza-kreationen, 
die saftigen burger und natürlich: unsere bowls!



www.inSeltown.at

Wer die Wahl hat:
der hat es gut!
Die Qualität und herkunft unserer lebens-
mittel sind wichtige kriterien in unserer küche.
wir legen besonderen wert
darauf, dass unsere produkte sowie deren 
ursprungsprodukte
aus der region kommen.

nachhaltigkeit ist uns sehr Wichtig
ab sofort verwenden wir nur Verpackungen  
die zu 100 % aus nachwachsenden rohstoffen 
bestehen. wir verbannen plastik aus unserem 
to go-Sortiment und verwenden nur mehr  
kartons/papier oder behälter aus Mais-pla. 

Da die guten technologien immer teurer sind als  
andere, heben wir pro gericht einen beitrag von  
€ 0,50 ein. unsere umwelt dankt es uns!

wir verwenden 
ausschließlich Qualitätsprodukte 
folgender lieferanten:
Schinken- und wurstspezialitä-
ten: Buchberger, pöllau
obst und gemüse: eurogast  
interex; bauernhof radl, auffen
buchenholz für pizzaofen: 

Bauernhofer, Saifen-boden
Mehl, nudeln, pizzakäse:  
recheis, schärdinger, schaffer
burger-buns: 
bäckerei uitz, pöllau
eier und geflügel:
geflügelhof herbst, kulming
Milchprodukte: 

aMa, schärdinger
Öle, essig: Ölmühle fandler, prätis
essig: Fischerauer
Fisch: Mauerhofer Saifen- 
boden; kulmer, Haslau
gewürze: Wiberg, 
ausschließlich ursalz mit 
über 90 elementen

inSeltown app
Jetzt installieren, gleich punkte sammeln 
und viele Vorteile genießen.
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VorSpeiSen | Suppen

antipaSti
Vorspeisen 
nicht lange nachdenken,
einfach probieren - ganz

für dich alleine 
oder gemeinsam…

prosciutto Vulcano | € 9,90
mit frischem grana padano und olivenöl

Büffel caprese | € 9,50
tomaten, büffelmozzarella, 

frischer basilikum

antipasti Misti | Vorspeise € 9,90 - 
Hauptspeise € 12,90 

gemischte italienische 
Vorspeisenvariation

shriMpscocktail | € 6,50
blattsalat, rucola, 

Shrimps, frische ananas, 
inseldressing

MineStre
suppen

creMa di poModoro | € 4,50 
tomatensuppe mit frischem 
grana padano und basilikum

creMa di aglio | € 4,50 
knoblauchcremesuppe

allergene

Falls du von allergien 
betroffen bist, bitte einfach an 

unser geschultes personal 
wenden, wir geben gerne 

mündlich auskunft
zu den allergenen in
unseren gerichten.
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Salate

insalata BellissiMa | € 10,90
gebackene Hühnerbruststreifen 

auf blattsalat

insalata tonno | € 12,50
thunfisch, tomaten, Zwiebeln, oliven, 

Mais, gurken auf blattsalat

insalata frutti di Mare | € 13,50 
blattsalat mit gegrillten Meeresfrüchten, 

knoblauch und kräutern

insalata isola | € 12,50
hausgemachte Frühlingsrollen und 

gebackene Hühnerbruststreifen 
auf gemischten gartensalaten

insalata greco | € 10,90
blattsalat, tomaten, gurken, paprika, 

weizer Schafkäse und oliven

insalata Mozzarella | € 12,50
blattsalat, Cherrytomaten, 

büffelmozzarella

kalter nudelsalat | € 12,50
nudelsalat mit thunfisch und 

insel-Dressing auf frischem pizzabrot

caesar salad | € 13,50
romana-Salat in Streifen, 

mariniert mit Caesar Dressing, 
dazu knoblauch-Croutons und 

gegrillte Hühnerstreifen,  
darüber frisch geriebener  

grana padano

insalata Verde | € 4,90 
grüner Salat

insalata Mista | € 4,90 
gemischter Salat

insalata contorno | € 3,20 
beilagensalat

salate
inSalata

x

all unsere Saucen und Dressings 

werden bei uns im Haus mit besten 

Zutaten selbst gemacht. 

unsere Salate servieren wir

mit einem panini!
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pasta lachs carBonara | € 13,50
kulmers räucherlachs, Zwiebel, 

Sahne-Sauce, dazu ei und grana padano

tortellini panna e prosciutto 
| € 12,50 

tortellini mit Fleischfülle, dazu  
Schinken-Sahne-Sauce mit knoblauch,  

im Holzofen mit käse überbacken

pasta alla Beki | € 11,50
Sahnesauce mit frischen Champignons, 

paprika, Zwiebeln, Mais, Schinken, 
Speck, dazu grana padano

pasta al forno | € 10,50
mit bolognese-Sauce, 

im Holzofen mit käse überbacken

pasta all’arraBBiata | € 10,50
mit Speck, Zwiebeln, pfefferoni, 

Chili, frischen Champignons, Mais und 
tomatensauce, dazu grana padano

pasta frutti di Mare | € 13,90
gegrillte Meeresfrüchte mit Zwiebeln, 

knoblauch und ingwer, abgelöscht  
mit weißwein, verfeinert mit kräutern  

und olivenöl, dazu grana padano

pasta Bolognese | € 9,90
mit hausgemachter  

bolognese-Sauce, dazu grana padano

pasta carBonara | € 9,90
mit Speck,  

Schinken und Zwiebeln 
in Sahnesauce,  

dazu ei und grana padano

pasta aglio e olio | € 8,50
mit knoblauch  

und basilikum, in olivenöl geschwenkt, 
dazu grana padano

pasta napoli | € 9,90
mit tomatensauce,  
dazu grana padano

pasta shriMps | € 13,50
mit thunfisch, Shrimps,  
weißweinsud und rucola  

mit grana padano

pasta Mista | € 12,50 
hausgemachte pasta und tortellini

in Schinken-Sahne-Sauce,  
mit käse überbacken

pasta Bella | € 13,50
mit Shrimps und roten Zwiebeln  

an weißwein-Sahnesauce mit frischem 
ingwer, kurkuma und blattspinat,  

darüber frischer grana padano

paSta
nudeln

neu

scharf

x
wenn wir „pasta“ sagen, 

dann meinen wir stets 

unsere hausgemachte insel-pasta. 

und damit basta!

Manchmal sollte man sich statt sorgen, 
lieber nudeln Machen lassen.

nuDeln
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piZZen

piZZe
pizzen

neu rafano | € 12,50
tomatensauce, Mozzarella, kren, 

pöllauer rohschinken aus dem ofen 

salMone | € 14,50
Sauerrahm, Mozzarella, kren, 

kulmers räucherlachs, rucola

indianer | € 12,50
tomatensauce, Mozzarella, Curry, Speck, 

apfelscheiben, roter Zwiebel, Östakron 

tonno e salaMi | € 13,50
tomatensauce, Mozzarella, thunfisch, 

scharfe Salami, roter Zwiebel

al Veggie | € 10,50
Sauerrahm, Mozzarella, 

apfelscheiben, roter Zwiebel, Östakron

Margherita | € 9,– 
tomatensauce und Mozzarella

BeBe spezial | € 11,50 
tomatensauce, Mozzarella, 
Schinken, scharfe Salami

prosciutto | € 10,50
tomatensauce, Mozzarella und Schinken

funghi | € 10,–
tomatensauce, Mozzarella 
und frische Champignons

diaVolo | € 11,50 
tomatensauce, Mozzarella,

scharfe Salami und scharfe pfefferoni

tonno e cipolla | € 12,50 
tomatensauce, Mozzarella, 

thunfisch und Zwiebeln

tonno e shriMps | € 14,–
tomatensauce, Mozzarella, 

thunfisch, Shrimps

Quattro forMaggi | € 12,– 
tomatensauce mit vier käsesorten

calzone | € 13,50 
tomatensauce, Mozzarella, Schinken, 

frische Champignons und Mais

Verdura | € 12,50
tomatensauce, Mozzarella, 

blattspinat, Mais und weizer Schafkäse

pÖllauer pizza | € 13,– 
Sauerrahm, Mozzarella,

pöllauer rohschinken, rucola

capricciosa | € 12,50 
tomatensauce, Mozzarella, Schinken, 

frische Champignons und artischocken

Quattro stagione | € 12,50 
tomatensauce, Mozzarella, 

Schinken, Salami, frische Champignons 
und artischocken

rustica | € 13,–
tomatensauce, Mozzarella, Speck, 

Mais, frische Champignons, 
pfefferoni, Zwiebeln und Spiegelei

scharf

Veggie

Veggie

Veggie

Veggie

Veggie
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piZZen

Büffel-Margherita | € 12,50 
tomatensauce, büffelmozzarella, 

basilikum

Veneta | € 12,50
tomatensauce, Mozzarella, Sardellen, 

Zwiebeln, Salami und kapern

salaMe | € 10,50
tomatensauce, Mozzarella 

und Salami

ariatella | € 12,50
tomatensauce, Mozzarella, 

luftgetrocknete Vulcano-Salami

haWaii | € 12,–
tomatensauce, Mozzarella, 

Schinken und frische ananas

speciale | € 13,–
tomatensauce, Mozzarella, 

pfefferoni, Salami, Schinken, 
frische Champignons, 
oliven und Spiegelei

infiaMMare | € 13,– 
tomatensauce, Mozzarella, Speck, 
scharfe Salami, Mais, pfefferoni, 
scharfe pfefferoni und tabasco

fattoria | € 12,–
tomatensauce, Mozzarella, 

Schinken und Mais

frutti di Mare | € 14,50 
tomatensauce, Mozzarella, 

Meeresfrüchte und knoblauch

el Baffo | € 13,–
tomatensauce, Mozzarella, Schinken, 

Salami, Zwiebeln und Spiegelei

stefano | € 12,50 
tomatensauce, Mozzarella, 

thunfisch und Salami

Vulcano e rucola | € 14,50 
tomatensauce, Mozzarella,

prosciutto Vulcano und rucola

Vulcano deluxe | € 16,–
tomatensauce, Mozzarella, 

prosciutto Vulcano, 2 garnelen, 
frischer basilikum

BeBe | € 12,–
tomatensauce, Mozzarella, 

Schinken, Salami

strike | € 13,–
tomatensauce, Mozzarella, Schinken, 

Salami, Speck, Mais, pfefferoni

inselpizza | € 13,–
tomatensauce, Mozzarella, Salami, 

Mais, Zwiebeln und Spiegelei

pepino | € 12,50
tomatensauce, Mozzarella, 

Schinken, Salami, Mais

Vegetariano | € 10,50
tomatensauce, Mozzarella, 
frische Champignons, Mais, 
Zwiebeln und artischocken

Bekineso | € 13,50
tomatensauce, Mozzarella, Schinken, 
scharfe Salami, Speck und Zwiebeln

diaVolo spezial | € 12,50–
tomatensauce, Mozzarella, scharfe 

Salami, Mais, Zwiebeln und pfefferoni

pizza caprese | € 13,– 
tomatensauce, büffelmozzarella, 
Cherrytomaten, basilikumpesto

al capone | € 14,–
tomatensauce, Mozzarella, Schinken, 

thunfisch, Zwiebeln und Spiegelei

rustica spezial | € 13,–
tomatensauce, Mozzarella, 

Schinken, Mais, frische Champignons, 
Zwiebeln und pfefferoni

cardinale | € 12,50
tomatensauce, Mozzarella, Schinken, 

frische Champignons, Mais

scharf

Veggie

Veggie

SpeCialS
pizzateig aus Dinkelmehl gegen 
Vorbestellung mit € 1,00 aufpreis erhältlich
1 belagstausch gratis, jeder weitere 
extrabelag € 1,50
garnele pro Stück € 2,50
Vulcano- oder pöllauer rohschinken € 2,50 
Meeresfrüchte oder Shrimps € 2,50
pizzastangerl mit knoblauchöl € 3,90
pizzabrot mit knoblauchöl und oregano € 4,50
kleine pizzen gibt’s um € 0,50 günstiger.

x



bowlS
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So geht's:
in unseren bowls sind nur die 
besten grundzutaten drinnen.

wählen Sie ihre lieblings-bowl aus!

und dann noch ein Dressing wählen,
fertig! - oder „Strike“…
(pro bowl ein Dressing inkludiert)

BoWl-dressing
caesar dressing

Mango-chili dressing
insel dressing

knoblauch dressing
Balsamico-olivenöl-dressing



bowlS
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iMMer drin'
frische Blattsalate

rucola
tomate

sprossen
chiasamen

karotten
paprika

Mais

kulMers räucherlachs
BoWl

wahrscheinlich 
der beste lachs ever

€ 13,50

shriMps 
BoWl

gegrillte Shrimps 
mit ingwer/knoblauch

€ 13,50

BüffelMozzarella 
BoWl

original italienischer 
büffelmozzarella

€ 13,50

hühnerstreifen 
BoWl

gegrillte Hühnerstreifen 
mit Honig und Sesam

€ 13,50
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bowling

Wusstest du?
… dass wir die ersten in Österreich mit einer  

animierten bowlingbahn sind.

Strike it baby und probier es aus!



11

insel-Burger | € 14,90
200 g reines rindfleisch vom buchberger, 

bäcker-bun, romana-Salat, 
österreichischer edamer, 

gurkerl, tomate, gegrillter roter Zwiebel, 
Hellmann‘s Majo, Senf

stadl-Burger | € 14,90
200 g reines rindfleisch vom buchberger, 

brioche-bäcker-bun, gegrillter Speck, 
rucola, grana padano, gurkerl, 
tomate, gegrillter roter Zwiebel, 

Hellmann‘s Majo, Senf

Mit dem guten geschmack 
ist es ganz einfach:

Man nehme von allem 
nur das beste.

oscar wilde (1854–1900)

burger

BurgerWusstest du?

x
Zu den burgern servieren wir

pommes oder Sidesalat

und 1 Sauce.



unSere genuSSForMel: 
Schöne lebensmittel genießen

und dem weintaucher beim gurgeln zuschauen.

unSere kÜCHenÖFFnungSZeiten 
finden Sie auf unserer website unter
www.inseltown.at

inseltown Heschl rechberger kg
prätis 3 | 8225 pöllau

unsere pizza- und 

burgerkartons bestehen 

aus wiederverwert-

baren Materialien.

pizza-Hotline t. 03335/45 55

Wir denken auch an 

unsere uMWelt.

k
on

ze
pt

io
n 

+ 
D

es
ig

n:
 

 w
er

be
ag

en
tu

r 
k

a
u

FM
a

n
n

 | 
Fo

to
s:

 ©
sh

ut
te

rs
to

ck
, p

ix
ab

ay
 | 

D
ru

ck
: S

ch
m

id
ba

ue
r 

g
m

bH
 | 

a
lle

 a
ng

ab
en

 v
or

be
ha

lt
lic

h 
Sa

tz
- 

un
d 

D
ru

ck
fe

hl
er

. p
re

is
e 

in
kl

. M
w

St
.


