Tagesmenü

Essen, das Sie
glücklich macht

Vorspeisen

Starters and Soups

Lachstatar (Gs) (Lf)

€16.50

Salmontatar (Gs) (Lf)

€16.50

Carpaccio vom Rind (Lf)

€14.50

Beef carpaccio

€14.50

Biobrot

€5.00

mit knackigem Wildkräutersalat dazu Koriandermayonnaise und Knäckebrot

mit frischem Passionsfruchtaceto, gebackene Kapern
und knackigem Wildkräutersalat
mit gesalzener Butter, Sour Cream, Tomatenpesto

with crunchy wild herb salad with
coriander mayonnaise and crispbread
(Lf)

with fresh passion fruit aceto, baked capers and
crunchy wild herb salad

€5.00

Organic bread

with salted butter, sour cream, tomato pesto

Suppe

Soups

Fruchtige Kokos-Curry-Suppe (Gs) (v)

Fruity coconut curry soup

€8.50

mit Gemüse und Hähnchenfleisch Einlage

(Gs) (v)

€8.50

with vegetables and chicken filling

Salate der Saison / Seasonal Salads
Caesar Salat

€11.50

(24)

Knackiger Romana Salat mit Parmesan, Kirschtomaten,
eingelegten Anchovis und krossen Croûtons
Crunchy Romana salad with Parmesan, cherry
tomatoes, pickled anchovies and crispy croûtons

Maispoulardenbrust / corn poulard breast

€8.00

frittierte Falafelbällchen / fried falafel balls

€5.00

Main Course

Hauptspeisen
Beef- Burger (180g)

€18.50

Beef- Burger (180g)

€28.00

Hamburger-Schnitzel

gegrilltes Rindfleischpatti (180g) in luftigem
Brioche Bun mit frischen Tomaten und Gurken
auf knackigem Eisbergsalat, Cheddarkäse,
Speck und Cocktailsauce, dazu Kartoffel Dippers

Hamburger-Schnitzel

€24.00

Fried pike-perch fillet

€18.50

Gnocchi stuffed with tomato & mozzarella €18.50

€15.50

Club sandwich

with a crunchy wild herb salad with cherry
tomatoes, pesto and parmesan hip

dazu ein knackiger Wildkräutersalat mit
Kirschtomaten, Pesto und Parmesanhippe

Club Sandwich
Saftige Maispoulardenbrust mit Spiegelei,
ausgelassenem Speck zwischen knusprigen
Toastscheiben und leichtem French Dressing,
dazu ein Krautsalat

Mascarponecreme mit in Orangenläuterzucker
getränkten Biskotten und Erdbeermark

Zartbitterschokoladenmousse (v) (Gs)
mit Erdbeeren und Balsamico

Schokoladenkuchen
mit einer Toffeesauce

(v)

€15.50

juicy corn poulard breast with fried egg and
bacon between crispy toast slices with light
French dressing and coleslaw on the side

Etwas Süßes zum Schluss
Erbeertiramisu (v) (24)

€24.00

with two kinds of carrot puree, Parisienne potatoes
with a herb sauce

mit zweierlei Karottenpüree, Parisienne Kartoffeln
dazu eine Kräutersauce

Gnocchi mit Tomate & Mozzarella gefüllt

€28.00

with mashed potatoes, fried egg and pickles

mit Kartoffelstampf, Spiegelei und Gewürzgurken

Gebratenes Zanderfilet

€18.50

grilled beef patti (180g) in airy brioche bun with
fresh tomatoes and cucumbers on crunchy
iceberg lettuce, cheddar cheese, bacon and
cocktail sauce, with potato dippers

Something sweet at the end
€9.50

Strawberry tiramisu (v) (24)
Mascarpone cream with soaked biscuits in orange
sugar syrup and strawberry puree

€9.50

€9.50

Dark chocolate mousse (v) (Gs)
with strawberries and balsamic vinegar

€9.50

€9.50

Chocolate cake

€9.50

(v)

with a toffeesauce

Wenn Sie eine Lebensmittelallergie oder -intoleranz haben, informieren Sie bitte einen Mitarbeiter vor dem Essen. Das gesamte Essen wird in einem Bereich zubereitet, in dem Allergene vorhanden sind. (v) Vegetarische, (vg) vegane und (Lf) laktosefreie Gerichte werden mit (Gs)
glutenfreien Zutaten zubereitet und sind (24) 24 Stunden am Tag erhältlich. Eine 10%-ige Servicegebühr nach eigenem Ermessen wird Ihrer Rechnung hinzugefügt. Preis inklusive MwSt. Kinder übernachten und essen gratis bedeutet, dass Kinder unter 13 Jahren das Frühstück kostenlos
bekommen. Mittag- und Abendessen sind auch kostenlos, wenn sie aus der Kinderspeisekarte ausgewählt werden und das Kind von mindestens einem Erwachsenen begleitet wird, der zumindest eine Hauptspeise isst. Dieses Angebot gilt für das Hotel, in dem die Familie des Kindes
übernachtet. / Please inform a member of staff before dining if you have a food allergy or intolerance. All food is prepared in an area where allergens are present. (v) Vegetarian, (vg) Vegan and (Lf) lactose-free Dishes are produced utilising (Gs) non-gluten containing ingredients (24) are
available 24 hours per day. A 10% discretionary service charge will be added to your bill. Prices include VAT. Kids stay and eat free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge. Lunch an dinner are also free when chosen from the kids' menu and the
child is accompanied by at least one adult eating at least one main course. This offer applies to the hotel in wich the child's family is staying.

24-STUNDEN

PIZZA MENU

Nur Room Service/
Abholservice
Just room service/
take away

€ 15,60
PIZZA SALAMI

Best Selection

MENU

€ 12,60
PIZZA MARGARITA

Vegan
€ 17,00
PIZZA HAWAII

€ 20,00
FLAMMKUCHEN
MIT GEMÜSE

€ 17,00
PIZZA QUADRO
FORMAGGIO

Room Service Zuschlag 25€
Abholservice 0 €
room service charge 25€
take away 0€

Wenn Sie eine Lebensmittelallergie oder -intoleranz haben, informieren Sie bitte einen Mitarbeiter vor dem Essen. Das gesamte Essen wird in einem Bereich zubereitet, in dem Allergene vorhanden sind. (v) Vegetarische, (vg) vegane und (Lf) laktosefreie Gerichte werden mit (Gs) glutenfreien
Zutaten zubereitet und sind (24) 24 Stunden am Tag erhältlich. Eine 10%-ige Servicegebühr nach eigenem Ermessen wird Ihrer Rechnung hinzugefügt. Preis inklusive MwSt. Kinder übernachten und essen gratis bedeutet, dass Kinder unter 13 Jahren das Frühstück kostenlos bekommen.
Mittag- und Abendessen sind auch kostenlos, wenn sie aus der Kinderspeisekarte ausgewählt werden und das Kind von mindestens einem Erwachsenen begleitet wird, der zumindest eine Hauptspeise isst. Dieses Angebot gilt für das Hotel, in dem die Familie des Kindes übernachtet. / Please
inform a member of staff before dining if you have a food allergy or intolerance. All food is prepared in an area where allergens are present. (v) Vegetarian, (vg) Vegan and (Lf) lactose-free Dishes are produced utilising (Gs) non-gluten containing ingredients (24) are available 24 hours per day.
A 10% discretionary service charge will be added to your bill. Prices include VAT. Kids stay and eat free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge. Lunch an dinner are also free when chosen from the kids' menu and the child is accompanied by at least
one adult eating at least one main course. This offer applies to the hotel in wich the child's family is staying.

