Start in pink

Aperitif // aperitif
art-lodge drink pink

Ramazzotti rosato, Frizzante, Soda, Salbeiblatt; lecker und erfrischend
anders // art-lodge DRINK PINK: Ramazzotti rosato, frizzante, soda,
salvia leaf. Yummy and refreshing different
0,20 l
5,50
		
APEROL Spritz

Der Klassiker: Aperol, Weißwein, Mineralwasser // Aperol, white wine
and sparkling water
0,20 l
5,50
		
HUGO ROSSO

Prosecco, roter Holunderblütensirup, Mineralwasser. frische Minze //
Prosecco, red elder blossom syrup, fresh mint and sparkling water
0,20 l
5,50

		
In love with bubbles:

Schaumweine // Sparkling wines
artsecco // Grbec, Izola

Ein fruchtiger, leichter Spumante aus Slowenien. // A fruity sparkling
wine from Slovenia.
0,15 l
3,50
0,75 l
18,00
prosecco D.o.c. // Villa Doral, Vittorio, Venetien

.BIO.

Carattere prosecco D.O.C.// Salatin, Venetien

.BIO.

CRÉMANT D‘ALSACE//DOMAINE FERNAND ENGEL

.BIO.

Schöne Frucht nach grünem Apfel mit feiner Perlage. // Beautiful
green apple fruit with a fine perlage.
0,15 l
4,00
0,75 l
20,00
Blumiger Geschmack und ausgeprägte Noten von grünem Apfel und
Zitrusfrüchten. // Floral hints and strong notes of green apple and
citrus fruits.
0,75 l
21,50
Bio Cremant, der mit seinen Aromen von Birne, Apfel und Aprikosen
begeistert. // Organic cremant that inspires with its aromas of pear,
apple and apricot.
0,75 l
26,50
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Maximum taste

Alkoholfreie getränke // alcohol
Free drinks
aperitif // aperitif
pink fritz

Bio-Rhabarberschorle, Holunderblütensirup & Minze // Rhubarb
spritz, elder blossum syrup & ment
0,20 l
4,50
Speisenbegleiter // Food companions
Zeigt Wein die kalte Schulter: shrub

Hausgemchter essiggesäuerter Gurkensirup mit eiskaltem Wasser //
home made cucumber shrub, cold water 0,20 l
4,50
tee trifft traube

Müller Thurgau-Saft vom Weingut Wieser (Südsteiermark), grüner Tee
und ein Spritzer Apfelessig: perfekt zu einem sommerlichen Menü //
Tee mets Grape: whit grape juice with green tea and a dash vinegar
0,25 l
4,50
barrique masslos

Roter Zweigelt-Saft vom Weingut Wieser (Südsteiermark), Rooibostee,
Rosmarinaroma, Himbeeressig // Barrique excessive: red grape juice
with rooibosh tea, rosemary aroma and a dash vingar
0,25 l
4,50
Himmel & Erde		
.RegIO.

Apfelsaft mit Gurkensaft aus Millstatt: naturtrüb, prickelnd super-yummy-herb // Spritz from apple and cucumber, yummy and tart
0,25 l
3,50
		
.RegIO.
Apfelsaft mit Rhabarbersaft aus Millstatt: naturtrüb, prickelnd, superyummy-liebliech // Spritz from apple and rhubarb, yummy and sweet
0,25 l
3,50
Süss & sauer

Geschmack pur

Müller Thurgau-Saft oder Roter Zweigelt-Saft vom Weingut Wieser //
White or red grape juice from Weingut Wieser
0,25 l
4,20
DIE STUBE

DINING WITH ART

Soft drinks
Carinthia wasser 		

.RegIO.

Prickelndes Mineralwasser aus den Nockbergen, abgefüllt in Millstatt
1l
5,50
Carinthia Apfelspritzer 		

.RegIO.

Apfelsaft aus Millstatt, naturtrüb gespritzt // apple juice from Millstatt,
unfiltered spritzer
0,33 l
2,90
Fritz Spritz 		

Bio-Rhabarberschorle // bio rhubarb spritz
0,33 l

.BIO.

3,50

Fritz kola

viel viel Koffein, mit oder ohne Zucker // really much coffein, with or
without sugar
0,33 l
3,50
less is more: Our short list

gin & Tonic

Maligrad Ginious 		

.crafted.

Wacholderbeeren, Koriander Zimt, Pfeffer, Muskat, Süßorangenschale
machen diesen Gin zu einem mild-aromatischen Erlebnis. Exklusiv in
Österreich bei uns // Juniper berries, coriander, cinnamont, pepper,
nutmeg and sweet orange peel
2 cl
5,90
Franz von durst Tonic 		

Aus dem Bregenzerwald, feinperlig, lieblich und fruchtig. Leichtes
Zitronenaroma und sorgfältig dosiertes Chinin //From the Bregenzerwald, finely pearly, lovely and fruity. Light lemon aroma and carefully
dosed quinine
0,2 l
3,10
Siegfried Wonderleaf		

.0,0% alcohol.

All die wunderbaren Aromen von 18 Botanicals eines Gins in alkoholfreier Version. // All the wonderful aromas of 18 botanicals in a gin in
an alcohol-free version
4 cl
4,90
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made with passion

biere // beers
Craft beers
loncium biermanufaktur season pale ale .tapped. .RegIO.

Geschmackvolles kräfites Paleale mit hoher „Drinkability“, wie es die
Jungs von Loncium, einer kleinen, sehr innovativen Craft Beer-Brauerei
in Kötschach-Mauthen nennen. 5.6% ALC // Seasonal Tasty, aromatic
and blanced Pale Ale from a innovative small brewery in KötschachMauthen. 5.6% ALC
0,35 l
4,10
0,45 l
4,90
Maligrad India Pale Ale		

.crafted.

Maligrad black magic woman - india Black ale

.crafted.

Maligrad golden ale - easy blonde

.crafted.

Aus der jungen Mikrobrauerei in Kamnik bei Ljubljana; Hopfensorten
Centennial, Chinook und Amarillo. Sanft-blumiges Aroma mit leichter
Malznote, 6.5% ALC // Brewed at the micro brewery in Kamnik near
Ljubljana, with the famous hop sorts Centennial, Chinook and Amarillo, a flowery aroma with a light malty note, 6.5% ALC
0,50 l
4,90
Gebraut als helles Indian Pale Ale, mit kalten Extrakten gerösteter
Gerste und Malz gefärbt, was die starke dunkle Farbe und die milden
Schokoladennote ergibt. // Brewed like the classic light version of an
IPA and then coloured by cold extracts of roasted barley for a mild
chocolate aroma.
0,50 l
4,90
Leichtes Golden Ale mit angenehmem, milden Zitrusfrucht-Aroma.
Das perfekte Sommerbier mit für ein Craft beer relativ geringem
Alkoholgehalt von 4.0% ALC // Light golden ale with a pleasant and
mild citrus fruit aroma. The perfect summer beer with a relatively low
alcohol content of 4.0% in comparison to other craft beers
0,50 l
4,90
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bevog TAK pale ale 		

.crafted.

bevog kramah india pale ale 		

.crafted.

Bevog Biere kommen aus Bad Radkersburg im „Dreiländereck“ Steiermark-Kärnten-Slowenien. Aromatisch-ausgewogen, eine Kombination
aus Basis- und karamellisiertem Malz. 5.5% ALC. // An aromatic and
balanced beer from a small brewery in Styria near the Slovenian border
on the base of the basic and caramelised malts 5.5% ALC.
0,33 l
4,90
Superfruchtige und aromatisierte Hopfen schaffen ein Aroma von
Mango, Litchi, Citrus und tropischen Früchten. 6.5% ALC. // Fruity
and flavorful hops create an aroma of mango, litchi, citrus and tropical
fruits. 6.5% ALC.
0,33 l
4,90
standards
Stiegl Braukunst

Märzen, Flasche // Stiegl lager beer, bottle
0,33 l

2,90

Stiegl Radler
Naturtrüber Zitronenradler mit 40% Stigl-Goldbräu, Flasche // Lemon
Shandy with 40% Stigl golden beer, bottle
0,33 l
2,90
Stiegl Freibier alkoholfrei
Akoholfreies Bier mit vollem ausgewogenen Geschmack, Flasche //
alcohol-free beer with a round and harmonic taste; bottle
0,50 l
2,90
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golden dreams

weissweine // white wines
leichte Landweine // easy to drink wines
hauswein: pinot grigio salatin // house wine pinot grigio

Leichter, ehrlicher Weißwein aus dem Veneto // A light, simple but
nice wine from Friuli-Venezia
1/8 l
2,90
1/4 l
4,20
1/2 l
7,70
Weingut Wieser - grüner Veltliner *)

Einfacher Landwein, helles goldgelb mit leicht pfeffriger Note und
würzigem Säurespiel // Simple country wine, light golden yellow with a
slightly peppery note and spicy acidity
1/8 l
2,90
1/4 l
4,20
1/2 l
7,70
Österreich // Austria
geyerhof - gelber muskateller 		

.BIO.

GEYERHOF WILDWUX - GRÜNER VELTLINER

.BIO.

Aromatischer Muskateller, ruchtig, fein, klare Hollunderblüte, wunderbare Frische, pikante Säure, feinwürzig, leicht // Aromatic Austrian
wine with elderflower and slight herbs aroma; muskateller bouquet and
sparkling fruit sweetness and sourness
1/8 l
4,90
0,75 l
26,90
Reifer Apfel & Marille, zarter Blütenhonig, dicht, pfeffrig, feines Säurespiel, lang // Fresh apple note, white pepper, slight orange aroma,
discreet fruit acid, hearty flavor
1/8 l
4,90
0,75 l
26,90
Weingut Wieser - steirerbua *)

Süffiger Cuvée aus Sauvignon blanc (60%) und Chardonnay (40%).
Grasige Aromen, leichte Säure. // Smooth cuvée made from Sauvignon
blanc (60%) and Chardonnay (40%). Grassy aromas, light acidity.
1/8 l
3,90
0,75 l
21,50
*)
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enthält Kasein // contains casein

Slowenien // Slovenia
Terasse Jeruzalem welschriesling

Ein Wein mit einem mittelschweren Körper und einer angenehmen
Säure, dessen Bouquet an Zitrus-, tropische Früchte und Apfel erinnert.
// A medium-bodied wine with pleasant acidity and bouquet of flowers, tropical fruit and green apple
1/8 l
3,90
0,75 l
19,50
Frankreich // france
Château Les Mailleries / Bergerac-Sec 2018

.BIO.

Cuvée aus 70% Sauvignon gris, 20% Sauvignon blanc und 10% Sémillon. Zitrusfrüchten, Johannisbeeren und floralen Noten. // Cuvée
made from 70% Sauvignon gris, 20% Sauvignon blanc and 10% Sémillon. Scent of citrus fruits, currants and floral notes.
1/8 l
4,40
0,75 l
24,90
Spanien // Spain
Marqués de Riscal / Sauvignon Blanc 2019

.BIO.

Duft von Zitrusfrüchten, Passionsfrucht, Pampelmuse und Kräutern.
Frischer und herrlich saftiger Nachklang. // Scent of citrus fruits,
passion fruit, grapefruit and herbs with a fresh and wonderfully juicy
finish.
1/8 l
4,40
0,75 l
24,90
Portugal // portugal
Monte de Casteleja 2018		

.BIO.

Aufwändig manuell hergestellter „oranger“ Wein, der mit der Haut fermientiert wird. Zitrusfarbe mit goldenen Akzenten, mineralisches Aroma mit Noten von Blumen und gerösteter Eiche. // manually produced
„orange“ wine fermented with from the skin of the grapes. Citrus color
with golden accents, mineral aroma with notes of flowers and toasted
oak.
1/8 l
5,10
0,75 l
29,50
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you make me feel so fine...

rotweine // red wines
leichte Landweine // easy to drink wines
hauswein: merlot SALATIN

Leichter, ehrlicher Rotwein aus dem Veneto // A light, simple but nice
red wine from Friuli-Venezia
1/8 l
2,90
1/4 l
4,20
1/2 l
7,70
Weingut Wieser - Zweigelt *)

Einfacher Landwein, klassisch im Stahltank ausgebaut, leichte Gerbstoffe am Gaumen. // Simple country wine, classically developed in steel
tanks, light tannins on the palate.
1/8 l
2,90
1/4 l
4,20
1/2 l
7,70
Österreich // Austria
birgit braunstein - wildwux		

.BIO.

birgit braunstein - oxhoft

.BIO.

Cuvee aus Blaufränkisch, Zweigelt, St. Laurent, Merlot auf Burgenländischem Muschelkalk und Schieferboden, 15-monatige Reifung im
Barrique und im großen Akazienfass, Rote Früchte, würzige Noten und
ein Hauch von Mineralität dominieren die Aromen // Blaufränkisch,
Zweigeld, St. Laurent and Merlot are combined to this Cuvée; a pleasant fruity and mild taste, slight cherry note, elegant culinary accompaniment.
1/8 l
4,90
0,75 l
26,90
Kraft, Struktur und Langlebigkeit, seit 25 Jahren Flaggschiffwein im
Hause Braunstein. Cuvée aus den Rebsorten Blaufränkisch, Zweigelt
und Cabernet Sauvignon, die zwei Jahre im Oxhoft (kleinen Eichenfass)
reifen. Für diesen Wein werden die Trauben der ältesten Reben und
besten Lagen des Leithabergs verarbeitet. Er schmeckt nach frischen
Zwetschgen und Herzkirschen. // The flag ship wine of this wine estate! Cuvée of Blaufränkisch, Zweigelt and Cabernet Sauvignon, for two
years left in the small oak barrel called „Oxhoft“. The grapes of the
oldest grapevine and the best parts of the estate are used to produce
this very special wine.
0,75 l
49,50
*)
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enthält Kasein // contains casein

Rosé s‘il vous plâit ;-)

roséweine // rosé wines
Österreich // Austria
Weingut Wieser - Steirerdirndl *)

Ein trocken ausgebauter Zweigelt Rosé mit starkem Charakter. In der
Farbe rosé-zwiebelfarbene Reflexe, im Duft und am Gaumen entfalten
sich die tyischen Waldbeeraromen, die im Abgang von einer spritzigen
Säure abgerundet werden. // A dry Zweigelt Rosé with a strong character. In the color pink and onion-colored reflections, in the fragrance
and on the palate, the typical wild berry aromas unfold, which are rounded off by a tangy acidity in the finish.
1/8 l
3,90
0,75 l
21,90
Weingut Wieser - Wiezzante *)

Ein prickelnder, trocken ausgebauter Rosé-Perlwein, mit einem Alkoholgehalt von 11,5% leicht zu trinken und mit einer hohen Fruchtigkeit
und elegantem Körper. // A sparkling, dry rosé sparkling wine, with
an alcohol content of 11.5% easy to drink and with a high degree of
fruitiness and an elegant body.
0,75 l
25,90
frankreich // france
GAZOUILLIS - BY JEFF CARREL

.BIO.

Ein köstlicher Wein, der aus der Nähe von Narbonne entstammt. Aus
100% Malbectrauben aus biologischer und nachhaltiger Landwirtschaft.
Schwelgerisches Aroma von roten Früchten, am Gaumen vermischen
sich Komplexität und Frische. Ein Volltreffer mit der Handschrift von
Jeff Carrel dem „Eclectic winemaker“.// A delicious wine that comes
from near Narbonne. Made from 100% Malbec grapes from organic
and sustainable agriculture. Indulgent aroma of red fruits, complexity
and freshness mix on the palate. A direct hit with the handwriting of
Jeff Carrel the „Eclectic winemaker“.
1/8 l
4,40
0,75 l
24,90

*)
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enthält Kasein // contains casein

and, after all...

Hochprozentiges // Digestif
Cognac
Godet fine Champagne

Eine Mischung aus Eau de Vie aus der Petite Champagne und Grande
Champagne. Ein trockener und leichter Cognac-Stil, der ein ausgezeichneter Digestif ist // a blend of eaux-de-vie from Petite Champagne
and Grande Champagne. A dry and light style of Cognac that‘s an
excellent digestif. 40 % VOL
2 cl
4,50
Marc de Bourgogne
Mommessin

Eine Spezialität unter den Tresterbränden, mit langjähriger Erfahrung
erzeugt; samtig und rundes Aroma, leichte Mandelnote // a specialty
produced with many years of experience; velvety and round with light
almond aromas. 42 % VOL
2 cl
4,50
Rum
Pyrat Rum XO Reserve

Ein dunkler Ultra-Premium-Spirit aus der Karibik, intensives, enorm
dominantes Orangenaroma, begleitet von einer Nuance cremiger
Vanille // a dark ultra-premium spirit from the Caribbean, intense,
enormously dominant orange flavor, accompanied by a hint of creamy
vanilla
40 % VOL
2 cl
4,50
Malt Whisky
Auchentoshan 12 YO

Triple single Lowland Malt, Creme Brulee, getragen von sanften Zitrusfrüchten, die die Nase umschmeicheln Geschmack: Süß mit einem
Hauch von Mandarinen und Zitrusfrüchten Abgang: Leicht trocken mit
einem Hauch von Nüssen // triple single lowland malt, creme brulee,
supported by soft citrus fruits that caress the nose Taste: Sweet with
hints of mandarin and citrus Finish: Slightly dry with hints of nuts
40 % VOL
2 cl
4,50
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Bowmore Islay Single Malt 12 YO

von der Insel Islay, subtile Noten von Zitrone und Honig mit ausgeprägter Bowmore-Rauchigkeit; warmer und köstlicher Abgang // from
Islay, subtile notes of lemon and honey with a distinctive Bowmore
smokiness; warm and delicious palate
40 % VOL
2 cl
4,50
Brandy
CR&F Aguardente velha Reserva

Aus dem Hause CR&F - Carvalho, Ribeiro & Ferreira, ist einer der
edelsten portugiesischen Brandys; weich im Geschmack, intensives und
komplexes Aroma, angenehm langer Abgang // made by CR & F Carvalho, Ribeiro & Ferreira, one of the finest Portuguese brandies; a
soft taste and an intense and complex aroma
40 % VOL
2 cl
4,50
Carlos I Solera Gran Reserva

Aus den Weinkellern der Familia Domecq, den ältesten von Jerez,
voll und weich, Noten von Vanille, Muskatnuss, Duft von gebratenen
Mandeln und Karamell // from the cellars of the Familia Domecq, the
oldest of Jerez, full and soft, notes of vanilla, nutmeg, scent of roasted
almonds and caramel
40 % VOL
2 cl
4,50
pastis
Ricard

Pastis de Marseille mit Sternanis und Fenchel // Pastis de Marseille
made with star anise and fennel
2 cl
3,50
grappa
De Negri, Salatin

Runder, delikater Geschmack // round and delicate taste
40 % VOL
2 cl
Tropinovec, Grbec

3,50

Ehrlicher Grappa vom Winzer, klar und leuchtend, mit Aromen reifer
Trauben // Clear and luminous, with aromas of ripe grapes, round and
delicate taste
45 % VOL
2 cl
3,50
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Rutica V Zganju, Grbec

Die Weinraute ist eine Heilpflanze aus dem im Mittelmeerraum. Aromatisierter Grappa mit einer feinen Kräuternote // Ruta graveolens is a
medicinal plant found in the Mediterranean. An aromatized grappa with
a subtle herbal note
45 % VOL
2 cl
3,50
Kräuter // Herbs
Amaro Averna

Der bekannte sizilianische Bitterlikör, hergestellt aus verschiedenen
Kräutern, Wurzeln und ätherischen Ölen aus Bitterorangen und Zitronen // the famous Sicilian bitter liqueur, made from various herbs,
roots and essential oils of bitter oranges and lemons
29 % VOL
2 cl
3,50
Killepitsch Kräuterlikör

Dieser Likör aus unserer Heimat Düsseldorf hat eine spezielle Geschichte aus dem 2. Weltkrieg; die Rezeptur, ein gehütetes Familiengeheimnis, verwendet 98 verschiedene Essenzen aus Kräutern, Beeren
und Früchten aus aller Welt; bitter-süßer Geschmack (aber eher süß als
bitter ;-)) // This liqueur from our home town Düsseldorf has a special
story from WWII; the recipe, a closely guarded family secret, uses 98
different essences from herbs, berries and fruits from all over the world;
bitter-sweet taste (but more sweet than bitter ;-))
42 % VOL
2 cl
3,50
Wodka
wodqa©

Ein waschechter Deutsch-Österreicher; Q = Qualität. In Deutschland
(von einem ehemaligen Kollegen in Düsseldorf) erdacht, in Österreich
gemacht: aus Bio-Weizen und weichem Quellwasser. Pur, mit Rosmarin
oder Kaffeebohne serviert // A genuine German-Austrian; Q = quality. Thought in Germany, made in Austria with organic wheat and soft
spring water. Pure, served with rosemary or coffee beans
40 % VOL
2 cl
4,50
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Wodka Linia

Ein österreichischer Premium Wodka aus Wien. Hergestellt nach einem
polnischen Traditionsrezept. Aus besten Erdäpfeln und Wasser aus Österreich, rein, reduziert und verführerisch. Pur bei Zimmertemperatur
serviert // an Austrian premium vodka, made according to a traditional
Polish recipe. From the best potatoes and water from Austria, pure,
reduced and seductive, purely served at room temperature
40 % VOL
2 cl
4,50
Zubrowka

In einem der letzten Urwälder liegt Bialowieza in Polen mit seinen Bisonherden. Seit dem 14. Jahrhundert wird dieses Bisamgras genutzt, um
diesem Wodka seinen besonderen Geschmack zu geben. // Bialowieza
in Poland is located in one of the last primeval forests with its bison
herds. This muskrat has been used since the 14th century to give this
vodka its special taste.
40 % VOL
2 cl
4,50
Obstbrand // Fruit Brandy
Frey Chikago

Marillen-Edelbrand aus eigenem Obstanbau, feingliedrige Struktur, mit
fein-fruchtigem Marillencharakter, akzentuiert und füllig am Gaumen
// Apricot brandy from own fruit trees, delicate structure, with a fine
fruity and accentuated apricot character
39 % VOL
2 cl
4,50
Morand Williamine

Ein reiner und natürlicher Walliser Branntwein, für den pro Liter 13 Kg
Williamsbirnen benötigt werden // A pure and natural
Valaisan William`s brandy. Approx. 13 kg of pears are used in every
litre of this brandy
43 % VOL
2 cl
4,50
destillerie Jesche 		

.RegIO.

Schon Wilhelm Jesche legte über Jahrzehnte großen Wert auf vollendete Geschmackserlebnisse, die aus der Ernte der besten österreichischen
Fruchtgärten resultierten. Die Destillerie Jesche – ein Familienbetrieb,
beheimatet im kleinen Ort Winklern im Gegendtal – wurde 2019 von
Petra Petschar übernommen. Nach dem Tod Jesches wollte sich über
Jahre keine Nachfolge finden, bis Petra überzeugt davon war, in die alte
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Brennkunsttradition einzutauchen und den Betrieb wiederaufleben zu
lassen. Nun hat sie den altbewährten Familien-Rezepten neues Leben
eingehaucht und Ihr könnt ihre wunderbaren Produkge hier genießen
- oder auch vor Ort kaufen. // For decades, Wilhelm Jesche attached
great importance to perfect taste experiences resulting from the harvest of the best Austrian fruit gardens. The Jesche distillery - a family
business based in the small town of Winklern in the Umgebung Valley
- was taken over by Petra Petschar in 2019. After Jesches death, no successor could be found for years until Pechar was convinced to immerse
himself in the old art of distilling and to revive the business. Now she
has breathed new life into the tried and tested family recipes and you
can enjoy her wonderful products here - or buy them on site.
Zirbe auf Apfelbrand

42% VOL

2 cl

4,50

Zwetschgenbrand

34,5% VOL

2 cl

4,50

Demnächst gibt es wieder mehr von Jesche - wenn die anderen Bestände, die wir während der Schließung der Destillerie gekauft haben, ausgetrunken sind. Ab Hof Verkauf und weitere Infos: destillerie-jesche.at
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Rechtliche Angaben

Alle Preise verstehen sich in EUR und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer; Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir pro Tisch nur eine Rechnung ausstellen können //
All prices in Euro and including VAT. Errors and modifications excepted. Please be informed, that we can only issue one invoice per table
HINWEIS ZU ALLERGENEN

Bei uns wird frisch gekocht! Falls Ihr unter Allergien leidet, sprecht uns
bitte an. Wir informieren Euch gerne über allergene Zutaten in unseren
Gerichten
NOTE TO ALLERGENS

As our meals ar fresh made, they can contain alergens. If you are allergic to food, just tell us - we are happy to inform you about the ingredients of our meals.

art-lodge
Katrin Liesenfeld-Jordan & Dirk Liesenfeld GesbR
Verditzer Str. 52 // A 9542 Verditz - Treffen am Ossiacher See
Umsatzsteuer-ID: ATU63548968
www.artlodge.at // www.art-lodge-projects.com
facebook // instagram: @artlodgeaustria
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