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ListenRelax 

Klassische Musik – Kanal 1, 3, 4

Classical Music – Channel 1, 3, 4

Abgestimmt auf das heutige Star Chef Menü und die Salzburger Festspiele – unser aktuelles Inflight-Programm:

In harmony with today’s Star Chef Menu and the Salzburg Festival – our current Inflight-Program:

WatchEnjoy 

Opernaufführung Romeo und Julia

Opera performance of Romeo and Juliet

FlyLufthansa 

Film über Star Chef Thomas M. Walkensteiner

Film about Star Chef Thomas M. Walkensteiner



Herzlich willkommen!

Die Kochkunst ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, unterschiedliche Kulturen sich 
begegnen und gegenseitig bereichern zu lassen. Als Österreicher bin ich natürlich sehr stolz 
auf unsere eigenen Kochtraditionen, die ich mit meiner Arbeit bewahren möchte. Doch damit 
Tradition lebendig bleibt, muss sie sich auch weiter entwickeln können. Deshalb suche ich 

durchaus auch geprägt haben.

Mein Stil lässt sich mit experimentierfreudig österreichisch-international beschreiben. Dabei 
steht das „österreichisch“ für mich stets stark im Vordergrund. Aus den heimischen Grund-
produkten Fleisch und Fisch zaubere ich mit einigen Gewürzen und Aromen aus der ganzen 
Welt interessante, aufregende, neuartige Kombinationen und Gerichte. Vom Ende her gedacht, 
von der kompromisslosen Perfektion der fertigen Speisen, gibt es zu Zutaten von höchster 
Qualität und Frische keine Alternative. So kommt der Fisch in meinen Restaurants aus der 
eigenen Schloss Fischerei im Fuschlsee, und somit aus einem der saubersten Seen Österreichs. 
Ich darf Sie heute einladen zu einem Menü, das Ihnen meine Vision von gesunder, leichter, 
österreichischer Haute Cuisine nahe bringt. Erleben Sie, wie vertraute Aromen in neuem Licht 
erscheinen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und einen guten Flug mit Lufthansa.

A warm welcome!

Cooking is a wonderful opportunity to get in touch with different cultures and to elevate them. 
Being an Austrian, of course I am very proud of our cookery traditions and want to maintain 
them with my activities. But tradition without progress remains stagnant. Therefore, I am 
always in search of inspirations, try out new things and appreciate modern day cooking. 
The multi-faceted intensity of other traditions had a bearing on me during my years abroad.

Austrian-based, but cosmopolitan and groundbreaking are just a few characterizations of 
my style with the emphasis on “Austrian”. I would like to promote from Austria very strongly. 

all corners of the earth, I create interesting, exciting and novel combinations and dishes. 
In the end there is no alternative to ingredients of the highest quality and freshness and the 

Thomas M. Walkensteiner
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Kaviar mit den traditionellen Beilagen

Kaninchenterrine im Baumkuchenmantel mit eingelegten Schalotten 
und Karotten-Mayonnaise

Ziegenkäse-Praline mit Rote Bete, Meerrettich und Walnussdressing

Trilogie von der Forelle – Tatar, Mousse und Sülze – mit Gurkenvinaigrette

Frisee, Rucola, Romana und Radicchio mit eingelegtem Kürbis, Paprika, 
Kirschtomaten und gebratenenen Austernpilzen, 
dazu zur Auswahl Kartoffel- oder Orangen-Senf-Dressing

oder

Marillensorbet, auf Wunsch aufgefüllt mit Champagner

Tafelspitz vom Kalb mit Schnittlauchsauce und Apfel-Kren, 
cremigem Spinat und Kümmelkartoffeln

Waller unter der Krenhaube mit Kürbiskernölcreme, 
Wurzelgemüse und Pariser Kartoffeln

Schlutzkrapfen mit Tomaten-Fondue und Salbei

Chartreuse vom Perlhuhn mit Basilikumschaumsauce, Brokkoli, 
konfierten Cocktailtomaten und Kräutergnocchi

Mondseerkäse, Tortenbrie, Edelpilzkäse, Livarot und Morbier 
serviert mit Radieschen und Weintrauben

Kaiserschmarrn mit Pflaumenröster und Vanille-Eis

Schloss Fuschl Torte

Edelsüße Weinspezialitäten 

Menü
Variationen von Hors d’oeuvres

Salat oder Sorbet

Auswahl an Hauptspeisen

Vielfalt an Käse und Dessert
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Caviar with the traditional Garnishes

Rabbit Terrine coated with Log Cake accompanied by pickled Shallots 
and Carrot Mayonnaise

Goat Cheese Praline with Beetroot, Horseradish and Walnut Dressing

Trilogy of Trout – Tartare, Mousse and Jelly – with Cucumber Vinaigrette

Frisee, Arugula, Romain Lettuce and Radicchio with pickled Pumpkin, 
Bell Pepper, Cherry Tomatoes and fried Oyster Mushrooms 
served with your Choice of Potato or Orange Mustard Dressing

or

Apricot Sorbet upon your Request filled up with Champagne 

Rump of Veal with Chive Sauce and Apple Horseradish, 
creamy Spinach and Caraway Potatoes

Horseradish crusted Catfish with Cream of Pumpkin Seed Oil, 
Root Vegetables and Parisienne Potatoes

Schlutzkrapfen, Dumpling Tyrolean Style with Tomato Fondue and Sage

Chartreuse of Guinea Fowl with Basil Froth Sauce, Broccoli, 
Cocktail Tomato Confit and Herb Gnocchi

Mondsee Cheese, Brie, Blue Cheese, Livarot and Morbier 
garnished with red Radish and Grapes

Kaiserschmarrn, Raisin Omelette cut up into Pieces 
served with Plum Compote and Vanilla Ice-Cream

Schloss Fuschl Cake

Specialty Dessert Wines

Menu
Choice of Hors d’oeuvres

Salad or Sorbet

Choice of Main Courses

Selection of Cheese and Dessert
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Caviar con las guarniciones tradicionales

Terrina de conejo cubierta con pastel pionono
acompañada con chalotes encurtidos y mayonesa de zanahoria

Praliné de queso de cabra con aderezo de nueces, rábano picante y remolacha

Trío de truchas – tartare, mousse y jalea – con vinagreta de pepino

Lechugas romana, arúgula, radicchio y frisée con calabaza encurtida, 
pimiento, tomates cereza y champiñones fritos 
servidos con aderezo de mostaza y naranja o de papa

o

Sorbete de albaricoque cuando lo desee, servido con champán 

Cadera de ternera con salsa de cebollines y rábano picante con manzana, 
espinacas a la crema y papas con alcaravea

Bagre rebozado en rábano picante con crema de aceite de semilla de calabaza, 
hortalizas y papas parisinas

Schlutzkrapfen, una quenela al estilo tirolés con fondue de tomate y salvia

Chartreuse de gallina de Guinea con salsa de albahaca, 
brócoli, confit de tomate y ñoquis a las hierbas

Quesos mondsee, brie, azul, livarot y morbier 
adornados con rábano rojo y uvas

Kaiserschmarrn, omelette de pasas cortada en porciones, 
servida con compota de ciruela y helado de vainilla

Schloss Fuschl Queque, torta de chocolate 

Vinos especiales para el postre

LH 400,402,404,408,410,412,414,416,418,420,422,424,428,430,432,434,436,442   07/09-08/09

Menú
Elección de Aperitivos

Ensalada o Sorbete

Selección de Platos Principales

Variedad de Quesos y Postres

F400-1.indd   - 7 -      Mondstraße Verlag 08.06.2009   22:15:05



Das eher überschaubare Salzburg ist mit so vielen herausragenden Vertretern der Weltkultur 
verbunden – allen voran Mozart als ihr größter Sohn – dass so manche große Metropole 
darüber vor Neid erblassen könnte. Und es werden immer noch mehr: Versammeln sich hier 
doch alljährlich in den Sommermonaten zahlreiche Stars der internationalen Theater- und 
Musikszene zu den Salzburger Festspielen. Sie zählen zu den bedeutendsten kulturellen 
Großveranstaltungen Europas und sind, was die künstlerische Vielfalt angeht, eigentlich 
unübertroffen. In Nachfolge so illustrer Künstlerpersönlichkeiten wie Herbert von Karajan, 
Gérard Mortier und Peter Ruzicka steht seit 2007 der Regisseur Jürgen Flimm den 
Festspielen vor.

So mancher Besucher dieses einmaligen Events residiert im spektakulär gelegenen Luxushotel 
Schloss Fuschl, das nicht nur als Kulisse der legendären Sissi-Filme mit Romy Schneider 
Berühmtheit erlangte, sondern sich insbesondere wegen seiner Restaurants Imperial und 
Schloss Restaurant bei Feinschmeckern eines weit über die Grenzen des Salzkammerguts 
reichenden, exzellenten Rufs erfreut. Erarbeitet hat diesen Ruf mit Einfallsreichtum, Leiden-
schaft und profundem Wissen Chefkoch Thomas M. Walkensteiner, einer der angesagtesten 
Spitzenköche Österreichs. Mit seinen außergewöhnlichen Kreationen wurde der unter anderem 
beim Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann in München ausgebildete Chef de Cuisine für das 
Restaurant Imperial mit einem Stern im Guide Michelin, im Guide Gault Millau mit drei Hauben 
und 18 von 20 Punkten sowie im Gourmet-Guide A la Carte mit 5 Sternen und 97 Punkten 
ausgezeichnet.

Der gebürtige Vorarlberger, der unter anderem in Wien im Korso und den Drei Husaren 
gearbeitet hat, setzt nicht nur geschmacklich innovative Akzente: Ob mit internationalem 
Touch im Imperial oder eher österreichisch angehaucht im Schloss Restaurant mit seiner 

neuesten gesundheitswissenschaftlichen Aspekten und interpretiert überlieferte Gerichte stets 
auf seine eigene Weise. Nicht umsonst hat er als Autor zweier Anti-Aging-Kochbücher für 
Aufsehen gesorgt. Wobei auch hier das besondere Geschmackserlebnis im Vordergrund steht.

Freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches Salzburger Festspielmenü: Leichte, gesunde 
Kreationen, mit denen Sternekoch Thomas M. Walkensteiner Ihre Sinne betört. Heute an 
Bord der Lufthansa First Class.

„Meine Gourmetküche steht in der weltoffenen Tradition Salzburgs.“ 
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Salzburg is rather a manageable town closely associated with lots of outstanding representatives 
of world culture – first and foremost Mozart – a fact which could arouses envy amongst other 
metropolitan cities. And there is more to come: year after year during the summer months, many 
stars of the international theater and music scene reassemble at the Salzburg Festival, a second 
to none art event of cosmopolitan significance. Since 2007 director Jürgen Flimm has been 
the general administrator, following illustrious personages such as Herbert von Karajan, 
Gérard Mortier and Peter Ruzicka.

Many a visitor coming to this unique event decides to stay at the luxury Hotel Schloss Fuschl. 
Its sensational location was the backdrop of the legendary Sissi movies starring Romy Schneider. 
The two restaurants Imperial and Schloss Restaurant have an excellent reputation with foodies 
gourmets far beyond the surrounding Salzkammergut area. Thomas M. Walkensteiner, one of 
Austria’s hottest top chefs, has been working resourcefully, passionately and skilfully to live up 
to this reputation. Trained by paramount chef Eckart Witzigmann in Munich, the Chef de Cuisine 
of his Imperial was awarded three toques and 18 out of 20 points in the Guide Gault Millau 
and 5 stars and 97 points in the Gourmet Guide A la Carte for his exceptional creations.

Born in the province of Vorarlberg, also working in Vienna‘s Korso and the Three Husars he 
breaks new grounds of taste: with a cosmopolitan touch in the Imperial or with an Austrian 
soupcon in the Schloss Restaurant including a pretty lakeside patio. On top of that Thomas M. 
Walkensteiner modifies his creations taking the latest scientific health results into account and 
re-interprets traditional dishes in his own way. It is no coincidence that his two Anti-Aging books 
caused a public sensation. A superfine taste experience is emphasized here as well.

The extraordinary Salzburg Festival meal is a sheer delight: Starred celebrity-chef Thomas 
M. Walkensteiner indulges your senses with light wholesome creations. Today on board 
Lufthansa First Class.

Hotel Schloss Fuschl 
Schloss Straße 19, 5322 Hof bei Salzburg, Österreich 
Tel.: +43-6229-2253-0, Fax: +43-6229-2253-1531
www.schlossfuschl.at

“My gourmet cuisine is part of Salzburg’s long-standing cosmopolitan tradition.”




