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VORSPEISEN
10 Thunfisch / Mango / Gurke / Tomatenhonig

12 Saibling (kalt-warm) / Advocado / Orange / Kresse

14 Vitello tonnato / Safrankartoffel / Tomate

16 Kaninchen / Mais / Popcorn

SUPPEN
18 Karotten-Ingwersuppe / Marinierte Shrimps

20 Schaumsuppe von Steinpilzen

22 Curryschaumsuppe / Knusprige Black Tiger Garnele

24 Zwiebelsuppe / Pinzgauer Kaspressknödel

FISCHGERICHTE
26 Wolfsbarsch / Birne / Rote Betegnocchi

28 Zander / Tomaten-Minze-Salsa / Bärlauchkartoffel

30 Barramundi / Erbsenpüree / Gelbe Linsen / Speck

32 Forelle / Rösti / Zucchini

KÄSE
52 Taleggio / Birnenbrot / Weintraube / Kürbis

54 Ziegenfrischkäse / Speck / Kirsche

56 Tuma dla Paja / Apfel / Erdbeere

58 Basis-Rezepte

FLEISCHGERICHT
Kalb / Steinpilzpolenta / Karotte  34

Rindsbackerl / Meerrettichpüree / Erbsenschoten  36

Maishuhn / Ricottaravioli / Paprika  38

Hirsch / Schupfnudeln / Rosenkohl / Rote Beete  40

DESSERT
Topfen / Marille / Himbeersorbet  42

Schokolade / Pistazienmoos / Kirsche  44

Grieß / Vanille / Pfirsich  46

Kaiserschmarren / Zwetschgen / Sauerrahm  48

Mosbeernocken / Vanilleeis  50
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Christian und Hildegard Eiterer

LIEBE GOURMETS,

Mit viel Freude möchten wir unserem Andreas zu seinem Kochbuch 

gratulieren. Andreas Spitzer leitet seit dem Jahr 2010 die Geschehnisse 

in unserer Hotelküche und hat uns aufgrund seiner ständigen, kreati-

ven und kulinarischen Spitzenleistungen zu einem ausgezeichneten Ruf 

verholfen. Wir schätzen nicht nur seine fachlichen Fähigkeiten, sondern 

auch ganz besonders seine Besonnenheit und seine menschlichen

Werte. Wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen und Genießen. 

DEAR GOURMETS,

We’re delighted to congratulate our Andreas on his cookery book. 

Andreas Spitzer has guided and led our kitchen staff at the Fliana since 

2010, and his constantly excellent and creative culinary achievements 

have helped us gain an outstanding reputation. We particularly

appreciate his good sense and human values as well as his skills and

expertise. In this sense, we hope you enjoy trying out and savouring 

these recipes. 



Andy Spitzer

ANDREAS SPITZER …
Nach meiner Lehre in Maria Alm im Salzburger Land führte mich mein Weg 
nach Ischgl, wo ich einige Stationen durchlebte. Seit Ende 2010 bin ich Küchen-
chef im Hotel Fliana, wo ich und mein Team Tag für Tag aufs Neue versuchen, 
meine Gerichte mit Einfühlsamkeit, Kreativität und Liebe zum Detail umzu-
wandeln. Meine Leidenschaft zum Kochen habe ich früh entdeckt und bis heute 
empfinde ich es immer wieder als Herausforderung den Gästen gegenüber. Mit 
der Zeit habe ich auch die Liebe für den Käse entdeckt, deshalb absolvierte ich die 
Ausbildung zum Diplom-Käsesommelier und seitdem verwöhne ich unsere Gäste 
mit verschiedenen Käsepräsentationen. Mit diesem Kochbuch möchte ich Ihnen 
kulinarische Einblicke in die Vielfältigkeit meiner Gerichte und in die traditio-
nelle und moderne Küche vermitteln. Viel Spaß beim Nachkochen und ENJOY 
THE TASTE !
Mein Dank gilt besonders der Familie Eiterer, meinem Sous Chef
und Bruder Patrick Spitzer und natürlich meinem gesamten Küchen-Team.

ANDREAS SPITZER …
After completing my apprenticeship at Maria Alm in the Province of Salzburg, my 
career path took me to Ischgl where I gained valuable work experience at a variety of 
places. Since the end of 2010 I have been the chef de cuisine at Hotel Fliana. Each 
day, my team and I do our utmost to transform my dishes into culinary delights with 
great care, sensitivity and attention to detail. I discovered my passion for cooking at 
an early age and often think that achieving customer satisfaction is an intriguing 
challenge. Gradually, I also discovered my love of cheese, so I went on to become a 
qualified cheese sommelier. Since then, I like to pamper our guests with various cheese 
presentations. I hope that this cookery book provides you with culinary insights into the 
diversity of my dishes, which are based on traditional and modern cuisine, and that 
you enjoy trying out the recipes. ENJOY THE TASTE!
In particular, I should like to thank the Eiterer family, my sous-chef
and brother Patrick Spitzer, and, of course, all my comrades in the kitchen!  
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FLIANA WOHNKULTUR
Stilechtes Design, geradlinige und klare Formen sind kombiniert mit natur-
nahen Farbelementen. Genießen Sie die wohltuhende Harmonie und erleben 
Sie Tiroler Gastfreundschaft hautnah. In der Hotelbar mit Lobby und offenem 
Kamin trifft man sich gerne für gemütliche und kommunikative Stunden bei 
Kaffee- und Teespezialitäten, Top-Edelbränden, internationalen Bargetränken 
oder kreativen Cocktails. Unsere beiden Restaurantstuben sind ein glanzvoller 
Rahmen für besondere kulinarische Momente. Lassen Sie sich doch verwöhnen!

FLIANA’S CULTURE OF LIVING
Authentic design, linear and clear-cut shapes are combined with natural colour ele-
ments. Enjoy the soothing harmony and experience Tyrolean hospitality at firsthand. 
Our hotel bar with lobby and open fire is a perfect place for pleasant and joyful talks, 
conversation with coffee and tea specialties, top spirits, international bar drinks or 
creative cocktails in a relaxed atmosphere. Our two restaurant parlours are a splendid 
setting for special culinary moments. Let us spoil you!
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THUNFISCH UND TOMATENHONIG  Die Tomaten und Pelati mit Salz, Zucker, Pfeffer 
und frischen Basilikum pürieren und zum Abtropfen in ein Tuch hängen. Den Tomatensaft auf die 
Hälfte einkochen und ganz leicht mit Stärke abbinden, mit Essig und Zitronenöl würzen und kalt-
stellen. Das Thunfischfilet wenn nötig leicht säubern und kurz mit kaltem Wasser abwaschen,
gut abtrocknen, in kleine Würfel schneiden und mit dem Tomatenhonig marinieren.

TUNA AND TOMATO HONEY  Puree tomatoes and Pelati (whole, peeled tomatoes), add salt, 
pepper, sugar and fresh basil. Put the mix into a cloth to drain. Boil the tomato juice to half the volume,
carfully thicken with cornstarch, season with vinegar and leave to cool. Clean tuna fillet if necessary and 
rinse quickly under cold, running water. Dry carefully and cut into small dice, place in tomato honey
to marinade.

MANGOGEL  Alle Zutaten miteinander aufkochen. Die Masse erkalten lassen und dann mixen 
bis eine homogene Masse entsteht. Zur Fertigstellung dieses Gerichtes benötigt man Würfel von
frischer Salatgurke und Mango.

MANGO GEL  Bring all ingredients to a boil. Let it cool and then mix until smooth.
Use fresh diced cucumber and mango for decoration. 

400 g Thunfisch (Pariertes Mittelstück vom Yellow fin),

250 g Pelatitomaten, 500 g vollreife Tomaten,

1 EL Stärke zum Abbinden, 1 Spritzer Weißweinessig,

Salz, Pfeffer, Zucker, Basilikum, Zitronenöl

400 g tuna (parried middle part from yellow fin),

250 g Pelati tomatoes, 500 g ripe tomatoes,

1 tsp cornstarch, 1 splash white wine vinager,

salt, pepper, sugar, basil, lemon oil

225 g Mangofruchtmark, 60 g Zucker,

½ Vanilleschote, 2,4 g Agar Agar

225 g mango fruit pulp, 60 g sugar,

½ vanilla bean, 2,4 g agar agar
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Thunfisch
MIT MANGO, GURKE &
TOMATENHONIG

TUNA WITH MANGO,
CUCUMBER AND
TOMATO HONEY
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DER NATUR GANZ NAHE SEIN
Fliana-Gäste tauchen im Sommer ein in eine Welt der Vielfalt. Privilegiert ist
die Lage in Ischgl: Sonnig an einen Südhang gebettet, ruhig gelegen und doch
nur wenige Minuten vom Zentrum entfernt. Das Fliana ist das Aktiv-Hotel 
schlechthin: Unsere Kompetenzen reichen vom Wandern, über das Biken bis
hin zu einem abwechslungsreichen Outdoor-Programm (Klettersteig,
Gletschertouren, Canyoning, ...).

ENJOY BEING CLOSE TO NATURE
In summer, guests at the Fliana can immerse themselves in a world of diversity.
Our hotel enjoys a privileged location in Ischgl: It nestles on a sunny southern slope
in a peaceful setting only a few minutes away from the centre. The Fliana is the
very epitome of a hotel packed with activity: We offer you hiking, cycling and a
varied programme of outdoor activities.
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WINTERURLAUB, WIE ER SEIN SOLL
44 Bergbahnen und Lifte, 238 präparierte Pistenkilometer und eines der
scheesichersten und modernsten Skigebiete der Alpen – über Ischgl muss man 
eigentlich nicht mehr viele Worte verlieren. Und das Fliana hat dabei die denkbar 
beste Lage: Direkt zwischen zwei Seilbahnen gelegen, führt die Skiabfahrt direkt 
bis vor das Haus. Modernes Ambiente, ein großzügiger Wellnessbereich und
eine ausgezeichnete Küche komplettieren das Angebot.

A WINTER HOLIDAY JUST AS IT SHOULD BE
44 cableways and lifts, 238 km of groomed slopes and the biggest party in
winter – that pretty much tells you all you need to know about Ischgl in a nutshell.
Set between two cableways, the Fliana has the best location you could possibly imagine: 
The downhill run leads straight to the hotel’s doorstep. A vibrant, modern atmosphere, 
spacious spa suite and excellent food round off a superb holiday experience.







Familie Eiterer  ·  A-6561 Ischgl  ·  Tirol  ·  Austria

Telefon: +43 (0) 54 44 / 55 43

hotel@fliana.com  ·  www.fliana.com

FLIANA GOURMET
IHR Á LA CARTE RESTAURANT IM HOTEL FLIANA

Verkaufspreis € 22,00


