
   

MAG SEIN, ES LIEGT AM GUTEN ESSEN. VIELLEICHT AN DER 
EROTIK VON DAMALS. WER SICH HIER TRIFFT, DER KOMMT 

SICH NÄHER. ENDET OFT VOLLER LIEBE & EXPLOSIONEN.
DANKE, DASS WIR EIN STÜCK GESCHICHTE 

WEITER BETREIBEN DÜRFEN - 
LEO SINCE 1978

     
APERITIV

     SALBEI-ZITRONEN-SPRITZER 
     BELLINI LEO 

     FREIXENET ITALIAN ROSÉ 
     HUGO BIRNE 

HUGO APPLE PIE 
PROSECCO 

     MUSKATELLERFRIZZANTE 
     SCHILCHERFRIZZANTE 

     WEINE GLASWEISE
      WEISSBURGUNDER / WEINGUT POTZINGER

     MUSKATELLER / WEINGUT BERND STELZL
     GRAUBURGUNDER / WEINGUT KRISPEL

     SAUVIGNON BLANC / WEINGUT BERND STELZL



MINUTEN WURDEN ZU SEKUNDEN. INTENSIVE GESPRÄCHE ZU FESSELNDEN 
GESCHICHTEN. WORTLOS ZU SPEISEN IST EIN KOMPLIMENT. WIR HABEN ES AUCH 
GENOSSEN.

VORSPEISEN & SUPPEN

BEEF TATAR (a.c.g.h.m.f.n)

CLASSIC: senfmayonnaise. geriebenes freilandei. zwiebel. babypaprika. butter. gewürzstollen
ASIA STYLE: sauerrahmemulsion. edamame. gurke. kräuteröl. sprossen. sesam. gewürzstollen

mit & ohne firlefanz
upgrade mit garnelen (b) 

BURRATA (a.g.h)

cremiges sahneherz. himbeer-kürbis. röstparadeiser. basilikumdonut

 
upgrade mit prosciutto 

WILD AUF WALD (a.g.m.o)

hirschcarpaccio. gegrillte seitlinge. grana. zwetschken. nüsse. wipferlhonig.

 

WENN SIE LÄCHELT WIRD IHM WARM. DIE KERZEN LEUCHTEN. GUTES ESSEN. RUNDHERUM 
NICHTS. NUR DAS GEMEINSAME.

KÜRBISCAPPUCCINO (a.g) ingwer. camembertdonut. johannisbeerchutney VEGAN 

BOUILLABAISSE (b.r.a.o)  fischsuppe aus fluss & meer. gebackenes tomatenbrot 

RINDERKRAFTSUPPE (a.c.g.h) wahlweise kaspressknödel. frittaten. gebackener 

leberknödel 

THAI CURRY SUPPE (a.g.o) scharf. shiitake. reisnudeln. brokkoli. erbsen. sprossen 

VEGAN 



GANZ ENTZÜCKT VOM VORSPIEL. GANZ GESPANNT AUF DEN HAUPTGANG. 
MOMENTE ENTSPRINGEN SO VOLLER EINKLANG. GENIESSEN JEDEN AUGENBLICK.  

WILDRAGOUT (a.c.g.h)

gewürzrotkraut. serviettenschnitte. kräuterseitlinge. wildes winter wonder gemüse

HIRSCHRÜCKEN (a.c.g)

rosa im besten fall. erdäpfel-preiselbeerbällchen. glaciertes buntes gemüse

RINDERFILET (a.c.g.h.m)

von der qualitäts MUH. trüffelgnocchi. leichte pfefferrahmsauce. kräuterbutter

bademantel cut 220g 

bikini figure cut 180 g   

+ 3 stk. garnelen (b)  

COGNACLEBER (a.g.o.l) 

geröstete leber vom schwein. erdäpfelpüree. zwiebel. steireräpfel      

RISOTTO (a.g.o)

cremiges pilzrisotto. ofenziegenkäse. portweinfeigen. kräuter. wildpreiselbeeren

                                                                                            

                                                                                                                       WIENER SCHNITZEL & CO
 klassisch - oder gefüllt  (a.c.g.h)

mit herzhaftem schwarzwälder, kernöltopfen & emmentaler. wahlweise petersilienerdäpfel oder 

pommes - wildpreiselbeeren & schnickschnack inklusive

klassisch  / gefüllt                                             vom glücklichen pipihendi 



SALATE

VOGERLSALAT (a.c.g.h.m)

lauwarme erdäpfelstückerln. debrezinerscheiben. knusperzwiebel. schwarzbrot. knuspriges freilandei

bikiniportion  / bademantelportion  

DA OX & DIE GARNELEN (a.b.g.h.m)

bunt knackiger blattsalat. rinderfiletspitzen. riesengarnelen. parmesansplitter. misch masch dressing. röst-

zwiebel für den knuspereffekt. pizzastangerl

only bademantelportion   

FRÄULEIN DARF ICH BITTEN (a.c.g.h.m)

bunt knackiger blattsalat. gebackene schafskäsedominos. kalamata oliven. gebackenes freilandei. misch 

masch dressing. knusperzwiebel. pizzastangerl

bikiniportion  / bademantelportion    

 

BEEF MAC SALAT (a.c.g.h.m)

romanasalat. misch masch dressing. knuspriges freilandei. 100% beef faschiertes vom grill. cheddar. 

pizzastangerl      

bikiniportion  / bademantelportion     

                            MISCH MASCH DRESSING=

 essig & öldressing. verfeinert mit

 parmesan, joghurt & kürbiskernöl  

 aus kalsdorf    (a.c.g.h.m)                                                                                                   



SALATE

DER KÜSTENSALAT  (a.g.h.m.d.b)

bunt knackige blattsalate. misch masch dressing. gegrillte calamar & garnelen (ausgelöst) mit knoblauch & 

petersilie. pizzastangerl

only bademantelportion 

   

CAESAR SALAT der beste, wie man hört (a.g.h.c)

romanasalat. parmesandressing. knuspriges freilandei. rosmarincroutons. pizzastangerl

                                                                                               

mit pipihendi gebacken oder gegrillt (a.g.c)

mit 4 stk. garnelen (b)

mit filetstücken vom oxen 

   MISCH MASCH DRESSING=

 essig & öldressing. verfeinert mit

 parmesan, joghurt & kürbiskernöl  

 aus kalsdorf    (a.c.g.h.m)                                                                                                   

ihr kinDERLEOlein...
für bambini-pizzen bitte weiter blättern

ich weiß nicht...
kinderwiener mit pommes & überraschung (a.c.g.h)                                           

keine ahnung... 
nudeln mit tomatensauce & überraschung (a.g)



                                    DIE BLICKE TREFFEN SICH. DER TROPFEN LIEBE IST WIE EIN OZEAN VOLLER VERSTAND. 
                      MAN SIEHT NUR MIT DEM HERZEN GUT. DAS WESENTLICHE IST FÜR DIE AUGEN UNSICHTBAR.

GEBACKENE LAMMCHOPS (a.g.h.c)

zitronenbutter-erdäpfel. kukuruzgemüse. kräuter-creme fraiche. tomatensalsa

ZANDERFILET (a.c.d.g.h.m)

rohschinken-salbeimantel. lila senfkrautgnocchetti. marinierte wildkräuter. kren

CALAMARI (a.g.h.c.r)

wahlweise *gegrillt / *gefüllt / *gebacken

als beilage wahlweise erdäpfel-grillgemüse oder erdäpfel blattspinat

    

ZWIEBELROSTBRATEN (a.c.g.m)

geschmort. knusprige kartoffel-beerenknödel. gemüse. röstzwiebel

FRISCHE PASTA
* mit leicht getrüffelter speckcreme. prosciutto di parma. blaumohn. babyfrüchte    (a.c.g)

* mit meeresfrüchten. tomatisiert. einfach der knüller... (a.b.d.g.r)

* schwammerlsauce. marinierte wieldkräuter. pistazien. schafskäsebrösel (a.g)

                                VEGAN
         ROTE RÜBEN CARPACCIO. (a.h.f.m) tofubrösel. marinierte wildkräuter. nüsse         

      REISBOWL. (f.g.h.m.l) edamame. sojasprossen. avocado. gurke. rotkraut. sesam 

                                                     THAI CURRY.  (a.g.f.n) tofu. brokkoli. sesam. basmati             

                                  KARFIOLSTEAKS. (a.g.f.m.l) hummus. marinierte kräuter. linsen   

                        KICHERERBSENBURGER. (a.g.h.f) hummus. salat. tomate. steak fries              

                                                                          

                                                                          KOKOS PANNA COTTA. (a.o.n) heidelbeerragout. chiasamen. flocken 



               JEMANDEN LIEBEN HEISST, ALS EINZIGER EIN, FÜR DEN ANDEREN UNSICHTBARES, WUNDER 
               ZU SEHEN.

 
BURGER
GETRÄUMT - HEUTE GEHOLT. 

ICH WILL EIN RIND VON DIR (a.g.h.m)

170g feinstes rindfleisch. cheddar. karamellisierte zwiebeln. speck. eisberg. tomate. burgersauce

SURF & TURF (a.g.h.m.b)

170g feinstes rindfleisch. garnelen unter der cheddardecke. speck. eisberg. tomate. karamellisierte zwiebeln.

burgersauce

MÄÄHHH (a.g.h.m)

mit braunzucker geflämmter ziegenkäse. eisberg. tomate. wildpreiselbeeren. zwiebeln. burgersauce

PIMP IT UP
erdäpfelrösti (a) / hashbrowns (a) / freilandspiegelei (c) / doppelt bacon (a.m)/ doppelt zwiebel / doppelt 

cheddar (a.g) / jalapeños

 BEILAGEN
CHILI CHEESE NUGGETS (a.c.g) 

FRY´N DIP POMMES 

SÜSSKARTOFFELPOMMES 

VOGERL-ERDÄPFELSALAT 

CAESAR BOWL avocado. beeren. salatherzen. grana 

Alle gebackenen Beilagen werden mit Schnickschnack & bissi Firlefanz serviert - Bussi LEO

TUNKE
MANGO-CURRY / COCKTAIL / TRÜFFELMAYO / SOUR CREAM / SENF-HONIG / HOT CHILI SALSA / BBQ SAUCE



                   HERZENSBRECHER & WAHRE LIEBEN

                                                        
                                                         BROWNIE (a.c.g.h)

                                                                                       wohl der beste, sagt man.
                                                                                               heidelbeer-zwetschkenragout. 

                                                                    geeiste walnuss
                                                 

POMMES ROT-WEISS (a.c.g.o)

(spanische churros). also das sind gebackene brandteigsticks im winter-wonder-zimt-zucker-gemisch. bei uns 
serviert mit schokoladen-eierlikördip & bratapfelmus. der knüller zum nebenbei dippen...

MINI BURRATINA (a.c.g.h)

gebacken. paradeiser-feigenchutney. kresse. gebäck

SCHOKOBOMB (a.c.g.h)

halbflüssiger schokoladenkuchen. heidelbeer-zwetschkenröster. ganz kalte vanille. bussi

             WIR, FRANZ JOSEPH FUCHS & THOMAS PAIL, BEDANKEN UNS BEI ALLEN GÄSTEN, DIE ES MÖGLICH MACHEN, 
                 DIESES KULTLOKAL AUFRECHT ZU ERHALTEN. DANKE AN ALLE MITARBEITER/INNEN, IHR SEID EINFACH 



DIE KÖNIGIN 
MARGHERITA

pomodoro. fior di latte. frischer 
basilikum

PROSCIUTTO
pomodoro. fior di latte. gekochter schinken. rucola. 

grana padano

 PROSCIUTTO E FUNGHI
pomodoro. fior di latte. gekochter schinken. 

schwammerl der saison

DIE SCHÖNE IM ROSENGARTEN
pomodoro. fior di latte. prosciutto crudo. oliven. 

rucola. grana padano

HOT DIAVOLA
pomodoro. fior di latte. spianata calabra 
(scharfe salami). rote zwiebeln. jalapeños

UNTER PALMEN OHNE TRÄNEN
pomodoro. fior di latte. gekochter schinken. 

ananasstückerln. karibikfeeling

AL MANFREDO (danke manfred)
pomodoro. fior di latte. gekochter schinken. salami. frei-

landei. rucola. grana padano

ES GRÜNT SO GRÜN
pomodoro. fior di latte. zwergtomaten. blattspinat. 

schafskäse. freilandei

NIX AUDI, NUR QUATTRO-STAGIONI
pomodoro. fior di latte. gekochter schinken. 

schwammerln. artischocken. oliven

TONNO E CIPOLLA 
TRADITIONELL

pomodoro. fior di latte. thunfisch. rote 
zwiebeln. kapern. oliven

LA RUSTICA
pomodoro. fior di latte. speck. zuckermais. 
gekochter schinken. pfefferoni. freilandei. 

zwiebel

CALZONE 
(zusammengeklappt zum halbmond)

pomodoro. fior di latte. gekochter schinken. 
salami. frische champignons. rucola. knoblauch 

(auch als scharfe variante erhältlich)

Die AMORE Pizzakarte
@LEO_Kalsdorf

 
a.b.c.d.e.f.g.h.l.m.n.o.p.r.



  DIE QUATTRO FORMAGGI
pomodoro. fior di latte. gorgonzola. rahm-

brie. grana padano.

DIE PIZZA KAREN
pomodoro. fior di latte. scharfe salami. schafskäse.

freilandei. kapern. zwiebel. milde pfefferoni

DIE OXEN-PIZZA
pomodoro. fior di latte. bresaola (rinderschin-

ken). rucola. grana padano

WENN ER SIE TRIFFT...
pomodoro. fior di latte. prosciutto crudo. bur-
rata (halbfeste mozzarellakugel). rucola. grana 

padano

DIE FRUTTI DI MARE
pomodoro. fior di latte. meeresfrüchte. 

a wahnsinnspizza

FÜR DIE BAMBINI

ICH WILL EIN PONY...
pomodoro. fior di latte. salami. zuckermais

ICH WEIß NICHT...
pomodoro. fior di latte. frischer basilikum

ICH MAG NICHT...
pomodoro. fior di latte. schinken. ananas

JEDE KINDERPIZZA wird in Form eines 
Teddy ś angefertigt, 

für leuchtende Kinderaugen - Überraschung inklusive!

DIE CARPACCIO DI MANZO
pomodoro. fior di latte. rucola. grana padano. rinder-

carpaccio. schnick schnack

auch als surf & turf variante möglich mit garnelen

LET´S GET SALAMI
pomodoro. fior di latte. salami.

DIE HEIMLICHE CHEF-PIZZA
topfen-hollandaise-mischung. fior di latte. spargelspit-

zen. prosciutto crudo. rucola. grana padano



getränke o. promille

richard ś sun iced tea 
echter tee-aufguss aus stark aufgebrühtem schwarztee. fruchtsaft. natürliche süssung mit rohrzucker.

nur natürliche aromen

lemon
pomegranate

blueberry
watermelon & pineapple

0,33l

   
    

kaffee / g.h
espresso / espresso doppio / espresso macchiato                                                                      
kleiner brauner / großer brauner                                                                                                             
melange                                                                                                                                                                 
cappuccino                                                                                                                                                            
verlängerter / verlängerter schwarz                                                                                                                  
latte macchiato                                                                                                                                                     
latte freddo                                                                                                                                                           
latte macchiato mit flavour (vanille. karamell. kokos. haselnuss. zimt)                                                         
chai latte                                                                                                                                                                
häferlkaffee                                                         
kaffees mit sojamilch/hafermilch (kleiner aufpreis). ohne diskussion          
                                                                                                                    

                                                           TEE aus kontrolliert BIOlogischem anbau 

                                kamille. kräuter. rotbusch-vanille. pfefferminze. grüntee. schwarztee. früchte 
                                                                                                                     



cocktails / o
ab 17 uhr

gin fizz birne        
italian mule 
violett kiss 
white russian 
cosmopolitan 
negroni 

spritzig, frech & lecker / o
weißer spritzer / sommerspritzer             
salbei-zitronen-spritzer 
a gstaubt ś achterl - danke joe                   
traubenspritzer                                            
da hugo mit minze & holunder                        
hugo birne 
hugo apple pie  
holunderspritzer                                          
aperol spritzer                                                     
spritzer veneziano - unser liebling...                
muskatellerspritzer                                    
lillet spritzer grand dame                         
lillet berry 

save water, 
drink champagne... / o
moët chandon brut imperial 0,7l                          
moët chandon ice imperial 0,7l                           
moët chandon ice imperial rosé 0,7l                  
moët chandon ice imperial big bottle 1,5l          
laurent perrier brut 0,7l                                        



schnäpse &
kurzgeschichten / g.h
jägermeister piccolo                                   

grappa berta                                                  

grappa nonino aus udine                            
 
fernet branca                                                

averna                                                            

unsere genauestens ausgewählten schnäpse
& liköre beziehen wir von der edelbrennerei
peer aus leitring - danke lieber günther!

angesetzter schwarzbeer                             
a kloare haselnuss. wie a schnitterl       
die williamsbirne auch                              
hoch oben die waldzirbe                             
- unglaublich gut   
angesetzt von nachbars nussbaum              
- das ist wohl ein meisterwerk  

                                             

         

blondies / a.h
logisch. PUNTIGAMER und so...

bikini pfiff 0,2l 

a seid´l 0,3l 

erwachsenenbier 0,5l 

radler mit kräuterlimo. orange. cola. soda
0,3l 
0,5l 

gösser naturradler 0,3l 

gösser naturgold 0,5l 

könig ludwig weißbier / alkoholfrei 
0,5l 

flasche heineken 

rum di dum...
immer serviert mit bissl schoki. das unterstützt den geschmack - hom si gsogt!

 ron zacapa - 23 jahre gereift 4cl               
 diplomatico reserva - 12 jahre 4cl              
 rum don papa 4cl                  



vintage flascherl & kultsafterl
coca cola / zero 0,3l  
retro frucade 0,3l 
almdudler 0,3l. sonst gemma ham! 
sprite 0,3l 
himbeerkracherl KELI 0,3l 
red bull 0,25l (div. sorten)  - ohne flügel 
makava 0,33l                                              
schweppes (tonic. ginger. bitter) 0,2l  
fuzetea eistee zitrone 0,25l                  
römerquelle still/prickelnd 0,3l       
römerquelle still/prickelnd 0,7l       

pago 0,2l flascherl
(mango. erdbeer)  
pur                                                             
mit wasser oder soda
0,3l                                                             
0,5l                                                             

wasser H2O
mineral zitrone 0,3l                                          
soda zitrone 0,3l                                               
soda zitrone 0,5l                                               
wasser zitrone 0,5l                                           

Für leitungswasser 0,3l oder 0,5l erlauben wir
uns, € 0.80 für unsere dienstleistung zu berechnen, 
denn wir müssen unsere mitarbeiter
auch bezahlen - bussi;

DANKE FÜR EUER VERSTÄNDNIS!

BIO-safterl aus 
hofkirchen...
apfel-holunder. apfel-orange-karotte
pur                                                                          
mit wasser oder soda
0,3l                                                         
0,5l                                                                        

säfte, die uns gefallen...
apfelsaft naturtrüb. marille. johannisbeer. 
rote traube. grüntee/kaktusfeige
pur                                                                         
mit wasser oder soda
0,3l                                                                        
0,5l                                                                        

wir lieben guten geschmack & 
aufregende Geschichten...
Qinta basilikum-limette
mit wasser oder soda 0,5l  

Qinta rosmarin-himbeere
mit wasser oder soda 0,5l  

Qinta thymian-pink grapefruit
mit wasser oder soda 0,5l 

Qinta minze-erdbeere
mit wasser oder soda 0,5l 

Qinta salbei-zitrone
mit wasser oder soda 0,5l 



in vino veritas, in aqua 
igittigitt...

weißwein /o

weißburgunder. weingut potzinger                                                        
gelber muskateller. weingut stelzl                                                        
gelber muskateller. krepskogel. weingut e. sabathi                             
grauburgunder. weingut krispel                                                        
pinot grigio DOC 2021. borgo molino      
sauvignon blanc. weingut stelzl    
sauvignon blanc. DAC 2020. weingut schauer                                                          
sauvignon blanc. neusetzberg DAC. weingut krispel         
sauvignon blanc. ried poharnig. weingut e. sabathi       
sauvignon blanc. ried grassnitzberg. weingut tement         
sauvignon blanc. ehrenhausen 2020. weingut trummer       
sauvignon blanc. obegg 2018. weingut trummer.      
sauvignon blanc IGT 2021 . borgo molino    
chardonnay. ried hirritschhube. weingut stelzl       
grüner veltliner. weingut f.x. pichler                                                                
grüner veltliner. smaragd. rotes tor 2018. weingut hirtzberger       
grüner veltliner. smaragd. honivogel 2019. weingut hirtzberger       
riesling smaragd. weingut knoll                                                                
riesling smaragd. weingut f.x. pichler                                                                
freixenet italian rosé                                
tormaresca calafuria salento rosé                       
altanza  alma bohemia rosé 2021        



in vino veritas, in aqua 
igittigitt...

rotwein /o

vulcano. weingut igler                           
lovely merlot. weingut scheiblhofer                                                          
zweigelt exquisit. weingut stelzl                                                        
cabernet sauvignon 100 days. weingut keringer                         
big john. weingut scheiblhofer                                                                    
quattro. weingut gager                                  
martúe. cuvee 2018. pago campo de la guardia  
altanza unico crianza 2016                                
massiv. weingut keringer                        
zweigelt. schwarz rot. weingut schwarz                      
opus eximium. no 30 2017. weingut gesellmann      
phantom. weingut kirnbauer                      
cablot. weingut gager       

bio /o

cabernet blanc. bio 2020. weingut hirschmugl               
muscaris. bio 2020. weingut hirschmugl          
zu tisch. cuvee weiss. bio 2020/2021. weingut a. gsellmann        
chardonnay. bio exempel 2019/2020. weingut a. gsellmann   
grauburgunder. bio 2020/2021. weingut a. gsellmann    
gelber muskateller. 1. STK bio 2020. weingut e. sabathi    
bela rex. bio 2017. weingut gesellmann     



Allergeninformation
gemäß Codex-Empfehlung

    Kurzbezeichnung                    Buchstabencode
glutenhaltiges Getreide a

Krebstiere b

Ei c

Fisch d

Erdnuss e

Soja f

Milch oder Laktose g

Schalenfrüchte h

Sellerie l

Senf m

Sesam n

Sulfite o

Lupinen p

Weichtiere r


