
MITTAG

LUNCH

ef16 Gastronomiebetriebs GmbH

Fleischmarkt 16


1010 Wien

+43 1 5132318

email@ef16.at

MENÜVORSCHLAG 1 mit Wahlmöglichkeit vor Ort (ab 20 Personen) 

MENU 1 - with the possibility to choose on site (from 20 persons) 

Vorspeisen / Starters


Rinderbouillon mit Gemüse Julien und Kräuter Nockerl 
Beef broth with vegetable and herb dumplings


Schaffrischkäse-Terrine  im Kürbismantel auf Roten Rüben Tatar

Goat cheese terrine wrapped in pumpkin on beetroot tartar 

Hauptspeisen / Main Courses


Gebratene Entenbrust mit Kohlsprossen , Rollgerste , Steinpilzcreme und Sherry

Roasted duck breast with Brüssel sprouts, pearl barley, porcini cream and sherry 

Seesaibling Filet „Gut Dornau“ mit Sellerie Püree und Kresse Sauce

Filet of char with celery mash and cress sauce  

Ravioli mit Ricotta-Spinat und getrockneten Tomaten

Ravioli with ricotta-spinach and dried tomatoes 

Nachspeise / Dessert


Schokoladehupf mit Sauerkirschen und Vanille Eis

Chocolate tartlet with sour cherries and vanilla ice cream 

3-Gang-Menü: € 43,80 exkl. Couvert € 3,00 (hausgemachtes Brot und Aufstriche)

Bitte beachten Sie, dass für Gruppenreservierungen eine Servicegebühr von 10% 
verrechnet wird.


3-Course-Menu: € 43,80 excl. Cover € 3,00 (home-made bread und spreads) 
Kindly note that for group reservations a service fee of 10% is applicable.  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MENÜVORSCHLAG 2 mit Wahlmöglichkeit vor Ort (ab 20 Personen) 

MENU 2 - with the possibility to choose on site (from 20 persons) 

Vorspeisen / Starters


Beef Tatar vom Weiderind mit getoastetem Brot und Spiegelei von der Wachtel   

Beef tartar with toasted bread and quail egg sunny side up 

Karotten-Ingwer Suppe mit gerösteten Walnüssen und Petersilie Pesto   

Carrot-ginger soup with roasted walnuts and parsley pesto 

Hauptspeisen / Main Courses


Im ganzen gebratenes Beiried vom Kalb mit Kartoffelkrapfen und gedämpftes Gemüse 

Whole roasted veal sirloin with potatoes beignet and steamed vegetables 

Kross gebratenes Filet vom Wolfsbarsch mit Kürbisrisotto und Blätterteigstangerl  

Krispy roasted filet of sea bass with pumpkin risotto and puff pastries 

Knusprige Gemüse-Tascherln auf Kohlrabiragout mit Safran    

Crusty vegetable bags on kohlrabi ragout with saffron  

Nachspeise / Dessert

Fondant von der weißen Schokolade , Waldhonig und Blutorange

Fondant from white chocolate, wild honey and blood orange 

3-Gang-Menü: € 52,80 exkl. Couvert € 3,00 (hausgemachtes Brot und Aufstriche)

Bitte beachten Sie, dass für Gruppenreservierungen eine Servicegebühr von 10% 
verrechnet wird.


3-Course-Menu: € 52,80 excl. Cover € 3,00 (home-made bread und spreads) 
Kindly note that for group reservations a service fee of 10% is applicable. 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MENÜVORSCHLAG 3 mit Wahlmöglichkeit vor Ort (ab 20 Personen) 

MENU 3 - with the possibility to choose on site (from 20 persons) 

Vorspeisen / Starters 

Gegrillter Oktopus mit Oliven-Selleriecreme und Fenchel-Orangensalat 

Grilled octopus with olive-celery cream and fennel-orange salad 

Ziegenkäse Creme Bruleé mit Walnüsse und Birnen-Chili Chutney   

Goat cheese creme bruleé with walnuts and pear-chili chutney 

Zwischengericht / Entree 

Topinamburschaumsuppe mit Schneenockerl und Muskat 

Creamy soup of topinambour egg dumpling and nutmeg 

Entenravioli auf Cremespinat mit Krenschaum   

Duck ravioli on cream spinach and horseradish foam 

Hauptspeisen / Main Courses


Rosa Rinderfilet mit Erdäpfelpüree und  Schoko-Chilisauce 

Pink roasted filet of beef with mashed potatoes and chocolate-chili sauce 

Filet von der Goldbrasse mit Belugalinsen, Limette und Venusmuscheln

Filet of sea bream with beluga lentils, lime and clam 

Hausgemachte Fettuccine mit Trüffel-Rahm Sauce und Grana Parmesan

Home-made fettuccine with truffle-cream sauce and parmesan 

Nachspeise / Dessert 
Schupfnudeln mit Mohnbutter und Waldbeer-Eis

Finger-shaped potato dumplings with poppyseed butter and berry ice cream


4-Gang-Menü: € 65,80 exkl. Couvert € 3,00 (hausgemachtes Brot und Aufstriche)

Bitte beachten Sie, dass für Gruppenreservierungen eine Servicegebühr von 10% 
verrechnet wird.


4-Course-Menu: € 65,80 excl. Cover € 3,00 (home-made bread und spreads) 
Kindly note that for group reservations a service fee of 10% is applicable. 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MENÜVORSCHLAG 4 mit Wahlmöglichkeit vor Ort (ab 20 Personen) 

MENU 4 - with the possibility to choose on site (from 20 persons) 

Suppe (wählen Sie eine Suppe) / Soup (choose one soup) 

Rinderkraftsuppe mit dreierlei Einlagenvariation 

Beef broth with tree kinds of traditional viennese soup garnishes 

oder / or


Alt Wiener Erdäpfelsuppe mit Pilzen und Majoran    

Traditional potato soup with mushrooms and marjoram 

Hauptspeisen (+€3,00 bei 2 Fleischspeisen) / Main Courses (+€3,00 with two meat coures)


Original Wiener Schnitzel vom Kalb mit Preiselbeeren und Erdäpfel-Vogerlsalat 

Original „Wiener Schnitzel“ from veal with cranberries and potatoes field salad 

oder / or


Zarter Tafelspitz vom Weiderind mit Cremespinat, Erdäpfelrösti, Schnittlauchsauce und Kren

Boiled Austrian beef with creamed spinach, hashed brown potatoes, chives sauce and horse radish 

Knusprig gebratene Lachsforelle vom Gut Dornau mit Rahmgemüse und Ofenerdäpfel

Crispy pan fried Austrian salmon-trout with cream vegetables and baked potato 

Wiener Schwammerlgulasch mit Sauerrahm und Semmelknödel

Viennese mushroom goulash with sour cream and bread dumpling 

Nachspeise (wählen Sie eine Nachspeise) / Dessert (choose one dessert) 

Kaiserschmarren mit Zwetschenröster und Rosinen

Austrian pan cake with plum stew and raisins


oder / or


ef16 Variation vom Apfelstrudel

ef16 Variation from apple strudel


3-Gang-Menü: € 39,00 exkl. Couvert € 3,00 (hausgemachtes Brot und Aufstriche)

Bitte beachten Sie, dass für Gruppenreservierungen eine Servicegebühr von 10% 
verrechnet wird.

3-Course-Menu: € 39,00 excl. Cover € 3,00 (home-made bread und spreads) 
Kindly note that for group reservations a service fee of 10% is applicable. 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Drinking Packages

Paket 1:

1 Aperitif 0,1l (Sparkling weiß oder rosé) 
1/4l wine (white/red) or 0,3l Beer 
0,35l water (still / sparkling) 
1 coffee or Tea 
€ 22,90 / Person 

Paket 2:

1/4l wine (white/red) or 0,3l Beer 
0,35l water (still / sparkling) 
1 coffee or Tea 
€ 18,90 / Person 

Paket 3:

1 Aperitif 0,1l (Ruinart Champagner) 
1/4l wine (white/red) or 0,3l Beer 
0,35l water (still / sparkling) 
1 coffee or Tea 
€ 29,90 / Person 
 
Paket 4:

1/2 bottle wine (white/red) or 3 Beer 0,3l 
0,75l water (still / sparkling) 
1 coffee or Tea 
€ 24,90 / Person 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Das Kleingedruckte

• Wir werden einen oder, je nach Gruppengröße, mehrere Tische im Restaurant oder auf unserer Terrasse 
(bis maximal 30 Personen) für Sie vorbereiten.

• Wir ersuchen Sie um Bekanntgabe der Personen-Garantiezahl spätestens 48 Stunden vor der 
Veranstaltung. Diese gilt als Verrechnungsgrundlage. 

• Zusatzbestellungen vor Ort werden extra verrechnet.
• Zur Fixierung der Reservierung und für unsere Sicherstellung benötigen wir eine gültige 

Kreditkartennummer mit Ablaufdatum und Security Code. 
• Ab einer Mindestkonsumation von € 1.500,00 können Sie das Restaurant exklusiv von 11:00 bis 16:00 

Uhr reservieren. 
• Die Rechnungslegung erfolgt am Tag Ihres Besuchs. Wir bitten um Bezahlung in bar oder mit Kreditkarte. 

Um eine problemlose Abwicklung zu garantieren sind andere Zahlungsmodalitäten nur nach vorheriger 
Vereinbarung möglich. 

• Ein Wiederverkauf unserer Leistungen zu einem erhöhtem Preis ist nicht gestattet.
• Alle Preise sind in Euro brutto (inklusive Mehrwertsteuer exklusive 10% Service) angeführt. ef16 

Restaurant ist berechtigt, eine entsprechende Anzahlung zu verlangen. 
 
Stornobedingungen

• Eine Stornierung bzw. Änderung Ihrer Gruppenreservierung von 7 bis 19 Personen ist kostenfrei bis 
48 Stunden vor Reservierungszeitpunkt möglich.

• Eine Stornierung bzw. Änderung Ihrer Gruppenreservierung von 20 bis 34 Personen ist kostenfrei bis 
14 Tage vor Reservierungszeitpunkt möglich. 

• Eine Stornierung bzw. Änderung Ihrer Gruppenreservierung ab 35 Personen ist kostenfrei bis 28 Tage vor 
Reservierungszeitpunkt möglich.

• Bei einer späteren Stornierung, Nichterscheinen oder Änderung der Personenzahl behalten wir uns vor 
100% des vereinbarten Menüpreises pro Person in Rechnung zu stellen. A la carte € 45,00 / Person

The small print

• We will prepare one or more tables, depending on the group size, in the restaurant or our beautifut 
outside teracce (maximum 30 people outside seating)

• We ask you to notify the person's guarantee number at the latest 48 hours before the event. This is the 
basis for the calculation.

• Additional orders on the spot are charged separately.
• We need a valid credit card number with expiration date to fix the reservation and for our security.
• From a minimum consumption of € 1.500,00 you can reserve the restaurant exclusively between 11:00am 

and 16:00pm
• The invoice will be issued on the evening of your visit. We ask for payment in cash or by credit card. In 

order to guarantee smooth handling, other payment modalities are only possible by prior agreement.
• A resale of our services at an increased price is not permitted.
• All prices are quoted in Euro gross (including VAT excluding 10% service). Ef16 Restaurant is entitled to 

request a corresponding deposit.
•  

Cancellation conditions

• A cancellation or change of your group reservation from 7 to 19 people is possible free of charge until 48 
hours before the reservation date. 

• A cancellation or change of your group reservation from 20 to 34 people is possible free of charge until 14 
days before the reservation date.

• A cancellation or change of your group reservation from 35 people  or more is possible free of charge until 
28 days before the reservation date.

• In case of a later cancellation, no-show or change of the number of persons we reserve the right to charge 
100% of the menu price. At a la carte € 30,00 / person


