
Salate frisch & knackig... 
Garden fresh Salads from our Salad Bar... 
 

 

Stellen Sie sich Ihren Salat selbst zusammen: 
Create your own salad: 
 

 

Kleiner gemischter Salat mit …              5,00 € 
Small mixed salad with …  
 

Großer gemischter Salat mit …       8,00 € 
Large mixed salad with … 
 

 

�Thunfisch und roten Zwiebeln    4,00 € 
    Tuna fisch and red onions 
 

�Schafskäse    4,50 € 
    Feta cheese 
 

�gebratenen Hühnerbruststreifen und Feigen  5,50 € 
   Fried chicken breast and figs 

 
 
 

Wahlweise mit Kräuter-, Buttermilch-Basilikum- oder 

Orangen-Ingwerdressing, Baguette und Butter  

And a choice of herb-, buttermilk-basil- or orange-ginger dressing with baguette and butter 
 

 

Aus dem Suppentopf 

heiß & aromatisch… 
Soups hot & aromatic… 
 

 

Scharfe Kerbel-Kartoffel-Suppe 

mit Chili und Honig                5,00 € 
Spicy chervil-potato-soup with chili and honey 

 

Gelbe Paprikarahmsuppe mit Mandelpesto   5,50 € 
Yellow pepper soup with almond pesto 
 
Die Erklärungen eventueller Zusatzstoffen finden Sie auf der letzen Seite. 



Kleinigkeiten, Lecker & Beliebt… 
Famous and delicious snacks… 
 

 

Carpaccio vom Rinderfilet mit Olivenöl mariniert,  

dazu Balsamico2 mit Rucolasalat und Parmesan   10,00 € 
Marinated beef carpaccio with balsamic vinegar2,  

rocket salad and parmesan grating 

 

Avocado-Hüttenkäsesalat auf Rucola, 

mit gebratenen Garnelenspießen 

und Limetten-Chili Vinaigrette             12,50 € 
Avocado-cottage cheese salad at rocket salad, 

with fried scampi spits and lime-chili vinaigrette 

 

 

Vegetarisch…      
      Vegetarian… 

 

 

 

Angeschwenkte Bandnudeln  

mit Kirschtomaten und Rucola                  11,50 € 
Stir-fried tagliatelle with cherry tomatoes and rocket salad 

     

Paprikaschote mit Pilzrisotto gefüllt            10,50 € 
Stuffed pepper with mushroom risotto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erklärungen eventueller Zusatzstoffen finden Sie auf der letzen Seite. 



Vom Grill und aus der Pfanne… 
Fresh from our BBQ or panfried… 
 

Frisches, paniertes Schweineschnitzel,  

serviert mit Pommes Frites und einer Salatgarnitur³  12,50 € 
Fresh pork escalope with French fries and salad garnish³ 
 

 

Marinierte Ingwer-Chili-Hühnchenbrust  

auf Zucchinigemüse mit Wildreis       13,00 € 
Marinated ginger-chili-chicken breast at zucchini vegetables 

and wild rice 
 

 

Gebratene Rinderhüfte mit Rosmarin 

auf Austernpilzen und einer leichten Pestosauce 

mit Kartoffelrösti         16,50 € 
Fried haunch of beef with rosemary at oyster mushrooms 

and a light pesto sauce with fried potato pancakes 
 

 

Lammrücken gebraten in Thymian-Tomaten-Butter,  

mit Kaiserschoten und Knoblauch Kartoffeln   18,50 € 
 

Saddle of lamb fried in thyme-tomato-butter, 

with sugar-snap peas and garlic potatoes 
 

 

Gebratenes Schweinefilet mit Mandelbrokkoli, 

Madeirasauce und Kroketten2             13,50 € 
Fried fillet of pork with almond broccoli, Madeira sauce 

and potato croquettes2  
 

 

 

 
 

 
Die Erklärungen eventueller Zusatzstoffen finden Sie auf der letzen Seite. 

 

 



Aus Fluss und Meer… 

From River and the Sea… 

 

Knuspriges Rotbarschfilet in einer Mandelkruste  

auf rotem Linsengemüse mit Grenaille Kartoffeln                13,50 € 
Roasted fillet of redfish in a almond crust 

at red lentils with Grenaille potatoes 
 

 

Gebratenes Lachsforellenfilet auf Spinatnudeln   13,50 € 
Fried fillet of salmon trout at pasta with spinach 

 

Dessert, die süße Verführung… 
Dessert sweet and tempting… 
 

Mascarpone-Joghurtcrème an karamellisierten Feigen 

und Schokoladensauce
1
                       6,50 € 

Mascarpone-yoghurt cream at caramellized figs 

and chocolate sauce
1
 

 

 

Orangencrème auf Biskuit an Brombeerkompott 

und Johannisbeerrispen                   6,00 € 
Orange cream on sponge cake with blackberry compote 

and red currants  
 

 

Käsevariation mit Trauben               7,50 € 
(französischer Chaumes, französischer Tortenbrie, deutscher Edelpilzkäse) 

Selection of fine cheeses with Grapes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erklärungen eventueller Zusatzstoffen finden Sie auf der letzen Seite. 
 

 

 

 

 


