
 

 
 
 
 

Suppe 
Soups 

 

Blumenkohl-Curry-Suppe mit Garnelenspieß 
Cauliflower curry soup with shrimp skewers 

 

Tomatensuppe mit Sahnehaube und Bärlauchöl 
Tomato soup with cream topping and wild garlic oil 

 

Pastinaken-Crèmesuppe mit Brotchips 
Parsnip cream soup with bread chips 

 

Tafelspitzbrühe mit Eierstich 
Boiled beef broth with egg custard 

 
 

Vorspeise 
Starters 

 

Gemischter Vorspeisensalat mit Croûtons 

Mixed starter salad with croutons 
 

Rote-Beete-Crème 
mit geräucherter Forelle und Meerrettich 

Beetroot cream with smoked trout and horseradish 
 

Gebratener Chicorée 
in Rahm mit Bacon und Parmesan 

Fried chicory with cream, bacon and parmesan 
 

Carpaccio vom Rind 
mit Rucola, Pinienkerne und Parmesan 

Beef carpaccio with arugula, pine nuts and parmesan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Hauptgänge 
Main Courses 

 
Geschmorte Ochsenbäckchen 

mit Selleriepüree und gebratenen Serviettenknödeln 
Braised ox cheeks with celery puree and fried napkin dumplings 

 
Sous-vide gegarte Maishähnchenbrust 

mit Ratatouille und Bandnudeln 
Sous vide cooked corn chicken breast with ratatouille and tagliatelle 

 
Rumpsteak mit Rosmarin-Parmesan-Kruste, 

Tomatenbutter, Bohnen und Kroketten 

Rump steak with rosemary parmesan crust, tomato butter, 
beans and potato croquettes 

 
Pfeffersack 

Schweineschnitzel, gefüllt mit Speck, Zwiebeln 
und grünem Pfeffer mit Bratkartoffeln und Gurkensalat  

Schnitzel of pork stuffed with bacon, onions and green pepper, 
roasted potatoes and cucumber salad 

 
Gebratenes Kabeljaufilet 

mit Senfsauce, Karottenpüree und Safranreis 

Fried cod fillet with mustard sauce, mashed carrots and saffron rice 
 

Bacon Cheese Burger 
mit Rindfleisch, BBQ-Sauce, geräuchertem Käse, Bacon, 

Röstzwiebeln und Wedges  
Beef patties, BBQ Sauce, smoked chees, bacon and fried onions 

 
Pulled Pork Burger 

mit Cheddar, Cole-Slaw-Salat und Kartoffel-Dippers 
Pulled pork burger with cheddar, cole slaw salad and potato dippers 

 
Wiener Schnitzel 

Paniertes Kalbsschnitzel mit Pommes 

Wiener schnitzel (veal) with french fries 
 

Gemischter Salat 
mit Hähnchenstreifen und französischem Stangenweißbrot 

Mixed salad with chicken strips and baguette 



 

 
 
 
 
 

Rustikale Wurst-Käseplatte 
mit Essiggemüse, Bauernbrot und Senf 

Platter with sausages, cheese, mixed pickels, bread and mustard 
 

Gnocchi 
mit Rucola-Käse-Füllung an Tomatenpesto 

Gnocchi filled with arugula and cheese with tomato pesto 
 

Veganes Kokos-Gemüsecurry 
mit Falafelbällchen 

Vegan coco-vegetable curry with falafel balls 
 
 

Dessert 
Dessert 

 
Apfel-Mandel-Lasagne 
mit Schokoladensauce 

Apple and almond lasagne with chocolate sauce 
 

Lauwarmer Schokoladenkuchen 
mit Kirschen und Vanilleeis 

Lukewarm chocolate cake with cherries and vanilla ice cream 
 

Pfirsich-Schmand-Crème im Glas 

Peach cream served in a glass 
 
 

Für unsere kleinen Gäste 
For our little guests 

 
Hähnchennuggets mit Pommes Frites 

Chicken nuggets with french fries 
 

Fischstäbchen mit Pommes Frites 

Fish sticks with french fries 
 

Nudeln mit Tomatensauce 

Noodles with tomato sauce 
 

Kleines paniertes Schnitzel mit Wedges 

Small Schnitzel with wedges 


