SUPPEN
RINDSBOUILLON 5,40

fleischstrudel | liebstöckel frittaten | gemüse

KÜRBISSCHAUMSUPPE 5,80

hausgemachte ricotta ravioli | dill öl

VORSPEISEN
BEEF TATAR (80g / 120g) 12,90 / 14,70

prosciutto stangerl | stunden ei | chili mayonnaise

CARPACCIO VOM RIND 13,40

fetabrösel | rucola | basilikumgel

GESCHMORTER MUSKATKÜRBIS 10,90

geflämmte jakobsmuschel | avocado | kernöl mascarpone

KNUSPRIGE LACHSMAKI 12,50

tempura | ingwer | wasabi mayonnaise | sojasauce

SALATE
SOFIE’S SALAT 7,90

baby leaf | erdbeeren | avocado | mango

CEASAR SALAD 8,40

salatherzen | trüffel croutons | crispy grana | speck
TOPPINGS FÜR UNSERE SALATE
+ rinderfiletspitzen 7,50 + ziegenkäse 4,50 + gegrillte hühnerstreifen 4,80 + rote wildfang garnele 5,80

auf den nächsten seiten finden sie unsere klassiker, supreme – gerichte, vegetarische & vegane alternativen sowie unsere hausgemachten desserts

KLASSIKER
GNOCCHI CARBONARA 9,90 I 13,80

hausgemachte gnocchi | prosciutto | pinienkerne | basilikum

SCHINKENFLECKERL 8,90 I 11,80

rauchschinken | mozzarella | grüner salat

KALBSBUTTERSCHNITZEL 16,90

trüffelpüree | kürbisgemüse | röstzwiebel

WIENER SCHNITZEL 12,90 I 19,90

vom kalb | petersilerdäpfel | blattsalat

THE ROOM BURGER 14,90

rindfleisch | jungzwiebel | röstzwiebel | cheddar | pommes frites
+ speck 1,00

+ rucola / tomate 1,50

+ süßkartoffelpommes statt pommes 1,50

SUPREME
SCHWEINSBACKERL 15,90

geschmort | parmesan lauchspätzle | röstzwiebel

COQ AU VIN 16,90

ausgelöste hühnerkeule | rotwein jus | salbei gnocchi | duxelles

BRANZINO 18,90

cremige tyhmianpolenta | ratatouille gemüse | basilikum

TUNA STEAK 19,90

thai chili nudeln | avocado | wok gemüse

FILETSPITZEN 19,90

hausgemachte tagliatelle | babygemüse | zitronenrahm

FILET STEAK 150g I 220g 21,90 I 31,90

angus | nussbutterpüree | speckfisolen | gartengemüse

unsere mitarbeiter informieren sie gerne über allergene zutaten ins unseren speisen
alle preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen mehrwertsteuer

VEGETARISCH & VEGAN
BURRATA (vegetarisch) 12,80

tomatenchutney | basilikumemulsion | zupfsalat

QUINOASALAT (vegan) 13,50

geräucherter tofu | kichererbsen | spitzpaprika I gurke | zitronenöl

GRATINIERTES KÜRBIS CHILI RISOTTO (vegetarisch) 14,90
ziegenkäse | kernöl | kresse

NACHSPEISEN
CHEESECAKE 7,50

spekulatius | cassis | popcorn eis

MARACUJA GRANATE 7,90

weisses schokoladen mousse | kokos | solero espuma

NOUGAT (20 min. Wartezeit) 8,50

kernöl vanille eis | honigweichseln | crumble

CHURROS 6,90

salzkaramel eis | zimtzucker

GEDECK 2,20
öfferlbrot | saisonale aufstriche

the ROOM kann mehr…
unsere mitarbeiter informieren sie gerne über allergene zutaten ins unseren speisen
alle preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen mehrwertsteuer

SUNDAY BRUNCH
Der ROOM SUNDAY BRUNCH ist der Treffpunkt am Sonntag für viele Frühstück Fans im
3. Bezirk und darüber hinaus. Am Brunch Buffet erwarte Sie jeden Sonntag ab 10 Uhr
oder ab 12.30 Uhr eine Auswahl an süßen und pikanten Köstlichkeiten sowie auch
immer drei warme Gerichte (Fleisch, Fisch, Vegetarisch).
20,00 pro Person inklusive einem Heissgetränk nach Wahl
22,00 pro Person inklusive einem Heissgetränk nach Wahl + 1 Glas Prosecco
12,00 Kinderbrunch (6 bis 12 Jahre)
GRUPPEN
The Room ist der optimale Ort für ihre private oder berufliche Feier. Ob 10, 20 oder
200 Personen wir haben für jede Gruppe das passende Angebot. Geben Sie Ihre
Wünsche bei uns bekannt und wir werden unser Bestes geben diese zu erfüllen!
SOFIENSÄLE AFTERWORK
Einmal im Monat verwandeln wir den legendären Sofiensaal im 1. Stock zum wohl
exklusivsten Afterwork Hot Spot der Stadt. Von 18 bis 24 Uhr wird zu DJ Sounds
getanzt, drei Bars lassen keine Wünsche für das passende Feierabend Getränk offen!
GÜNSTIGER PARKEN
In der hauseigenen Parkgarage parken Sie um nur 1,70 / h. Einfach das Einfahrtsticket
bei uns abstempeln und den vergünstigen Tarif zahlen. Unser Serviceteam steht
gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Marxergasse 17 I 1030 Wien
01/ 710 55 77 I office@theroom.at
theroom.at
facebook.com/theroomsofiensaele

unsere mitarbeiter informieren sie gerne über allergene zutaten ins unseren speisen
alle preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen mehrwertsteuer

