Das Beste vom Grill
Kotelett vom Duroc-Schwein

Entrecôte
€ 26,00 / 250 g

€ 20,00 / 200 g

Rinderfilet
€ 28,00 / 200 g

BBQ-Sauce Homestyle

Alle Steaks werden mit
geschmorter Bananenschalotte
serviert.

Shortribs
€ 21,00 / 200 g

Saucen
Aioli
Jus

€ 1,50

Einfach

€ 2,00

Miso Butter

Fjordlachs
€ 16,00 / 180 g

€ 1,50

€ 1,50

Pfefferbutter

€ 1,50

KÖSTLICH

Burger Baukasten
ein gegrilltes Rindfleischpatty gebratenes Spiegelei
€ 1,00
€ 13,00 / 180 g
in luftigem Brioche Brötchen mit
frischer Tomate, Zwiebeln und Salat
mit cremiger Cocktailsauce

Toppings
sautierte Pilze

€ 1,00

knuspriger Speck

€ 1,00

würziger Cheddar
€ 1,00

saftige Maispoulardenbrust
mit ausgelassenem Speck
und gekochtem Ei zwischen
knusprigen Toastscheiben mit
einem leichten French Dressing

Gratinierte
Bauernbrotstulle € 9,50
würziges Bauernbrot mit
Kräuter-Schmand-Dip,
herzhaftem Pancetta und
Emmentaler gratiniert

S P E I S E N

gegrilltes Rindfleischpatty (180 g),
in luftigem Brioche Brötchen mit
knusprigem Bauchspeck, cremigem
Taleggio- und Blauschimmelkäse,
dazu roter Zwiebelketchup

Ergänzen Sie Ihren Burger
mit einem weiteren 100 g
Rindfleischpatty
€ 3,50

Deliciously Satisfying Food

Burger Ranch € 14,00

Burger Asia Chicken € 14,00

saftig gegrillte Maispoulardenbrust
(180 g) in einem luftigen Brioche
Brötchen mit cremiger MangoMayonnaise und fermentiertem
Kohlsalat, dazu würzige Miso-NussButter

gegrilltes Rindfleischpatty (180 g)
in luftigem Roggen-Burger-Brötchen
mit in Ranchdressing mariniertem
Eisbergsalat und würzigem Cheddar

Beilagen

Sandwiches
Club Sandwich € 13,00

Burger Bacon Cheese € 14,00

Gebratenes Gemüse

Egg-in-a-Hole Bagel
€ 9,50

luftiger Bagel mit einem Ei
im Loch gebacken und
Tomatensalsa, knackigem
Wildkräutersalat in Frenchdressing und Cheddar belegt

Gegrilltes Panini

€ 9,50

belegt mit herzhafter Putenbrust,
rauchigem Scamorza, Cheddar
und fruchtigem Apfelchutney

€ 3,50

Süßkartoffelpommes
€ 4,00
Gegrillter Grüner Spargel
€ 4,00
Gebratener Pak Choi
Tomatengnocchi
Pommes Dippers

€ 3,50

€ 4,00
€ 3,50

Zu allen Sandwiches servieren wir einen kleinen
Blattsalat mit Papayadressing.

Desserts
Fruchtige ErdbeerPanna Cotta
€ 6,00

mit marinierten
Erdbeeren und cremigem
Balsamicoeis

Warmer Rhabarber
Crumble
€ 5,50

mit Rhabarbergelee und
weißem SchokoladenEspuma

Französische
Käsevariation
€ 9,00

mit fruchtigem
Tomatenchutney und
Früchtebrot

ThymianZitronentarte
€ 6,00

mit kandierten Limetten
und Honigeis

“Kids Stay & Eat Free“ means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge when accompanied by at least one adult who ordered breakfast.
Lunch and dinner are also free when chosen from the kid`s menu and the child is accompanied by at least one adult ordering at least one main course from the all day
dining menu. This offer only applies to the hotel in which the child`s family is staying and valid up to four children per family.
„Kinder übernachten und essen gratis“ bedeutet, dass Kinder unter dem Alter von 13 Jahren in Begleitung mindestens eines Erwachsenen, der ein Frühstück bestellt,
kostenlos frühstücken können. Auch Mittag-und Abendessen ist kostenlos, wenn es aus der Kinderspeisekarte gewählt wurde und das Kind sich in Begleitung mindestens
eines Erwachsenen befindet, der mindestens eine Vorspeise, ein Hauptgericht oder einen „großen Teller“ aus der Speisekarte bestellt hat. Dieses Angebot gilt nur für das
Hotel, in dem die Familie des Kindes übernachtet und ist auf 4 Kinder pro Familie Beschränkt, die Mahlzeiten bestellt.

The Grill Club

Sit Down & Relax. WE’LL TAKE YOUR ORDER.

Starters & Sharers
Fruity lemongrass-curry soup Fjord salmon ceviche
€ 10,00
€ 6,50
with crispy baked strudels of duck
breast and sprout vegetables

on spicy cous cous salad with sweet
and sour marinated blueberries

Spicy sweet bell pepper
mango gazpacho € 6,50

Slices of Parma ham
€ 11,00

with marinated slice of beef and
foamy star anis espuma

Crispy baked bag of mozzarella
€ 11,00

with dried cherry tomatoes, crunchy
rocket salad, fruity tomato jelly and
fresh basil cream

Entrecôte steak
€ 26,00 / 250 g

Pork chop from Duroc pig
€ 20,00 / 200 g

Fillet of beef
€ 28,00 / 200 g

All steaks are served with
braised banana shallots.

Shortribs
€ 21,00 / 200 g
Fjord salmon
€ 16,00 / 180 g

Add on’s

Burger Asia Chicken € 14,00

You can choose between three types of pasta:
Strozzapreti, Pappardelle or tomato gnocchi

Mushrooms

Pasta in paprika strawberry chili sauce
€ 16,00

with colourful sliced peppers, crunchy rocket salad and
marinated salmon pieces, served with basil cream

Two pizzas € 15,50
Pizza funghi and pizza serrano
(rocket salad, parmesan cheese)

Bacon
Cheddar

€ 1,00
€ 1,00

Salads

Crispy baked fish € 16,50

Caesar Salad:

Strammer Max € 13,50

roasted brown bread with smoked ham, light egg yolk
cream, foamy gherkins espuma and crunchy salad with
red onion dressing

Hamburger Pfeffersack € 14,50

fried corn poulard in fruity yellow mango-curry sauce
and tomato-pilaw rice

Exclusively for IHG®
Rewards Club Members

€ 1,50

€ 1,50
€ 1,50

Sandwiches

Würzig-süße PaprikaMango-Gazpacho € 6,50

spicy farmer’s bread with herbal
sour cream dip, savoury pancetta
and Emmentaler gratinated

Add to your salad: – juicy corn chicken breast € 5,00
– crispy bacon € 2,00

Crunchy leaf salad with papaya dressing
€ 10,00

mit Streifen vom gebeizten
Rinderrücken und schaumigem
Sternanis-Espuma

Burger Bacon Cheese € 14,00
grilled beef patty (180 g), in fluffy
brioche rolls with crispy bacon,
creamy taleggio and blue cheese,
served with red onion ketchup

Burger Ranch € 14,00

grilled beef patty (180 g) in fluffy rye
burger roll with marinated salad and
spicy cheddar in ranch dressing

Side’s
Egg-in-a-Hole Bagel
€ 9,50

Gratinated farmer’s bread
sandwich € 9,50

crunchy Romana salad with Parmesan chip, pickled
anchovies and crispy croutons

Sautéed vegetables

fluffy bagel with an egg baked
in a hole with tomato salsa,
crunchy wild herb salad in
French dressing and cheddar
topped

Grilled panini

€ 9,50

topped with savoury turkey
breast, smoky Scamorza,
cheddar and fruity apple
chutney

Fruity strawberry
Panna cotta
€ 6,00

Take-in or wait in. Room service to suit you.

Why not try our Take-in service! Choose from the menu then ring us to place your order and when it’s ready we’ll give
you a call. It’s free to collect from our To Go Café or we offer traditional room service, for a € 9,90 tray charge
between 11 am–10 pm. Snacks are available 24/7 from our To Go Café.

Pasta und Pizza
Sie können zwischen drei Sorten Pasta wählen: Strozzapreti, Pappardelle oder
Tomaten-Gnocchi
Pasta in frischer Petersilien-KnoblauchTapenade € 16,50

Pasta in Paprika-Erdbeer-Chilisud
€ 16,00

Pasta mit knackigem Gemüse
€ 11,50

Zwei Pizzen € 15,50
Pizza Funghi und Pizza Serrano

with marinated
strawberries and creamy
balsamico ice cream

Warm Rhubarb
crumble
€ 5,50

with Rhubarb jelly and
white chocolate Espuma

mit bunten Paprikastreifen, knackigem Raukesalat und
marinierten Lachswürfeln, dazu Basilikumcreme

(Rucola, Parmesan)

Sweet Potato Fries
€ 3,50
Grilled Green Asparagus
€ 4,00
Sautéed Pak Choi
Tomato gnocchi

€ 4,00
€ 4,00

French fries Dippers

€ 3,50

Regional

Salate

Knuspriger Backfisch € 16,50

Caesar Salat

Strammer Max € 13,50

Optional mit: – saftiger Maishähnchenbrust € 5,00
– Specksegel € 2,00

mit Polenta-Pommes, dazu Remouladensauce und
frittierte Zitrone
geröstetes Schwarzbrot mit geräuchertem Schinken, leichter
Eigelbcreme, schaumigem Gewürzgurken-Espuma und
knackigem Salat mit rotem Zwiebeldressing
gebratene Maispoularde in fruchtig-gelber
Mango-Curry-Sauce und Tomaten-Pilaw-Reis

Add garlic bread for € 2,50 to your salad

mit getrockneten Kirschtomaten,
knackigem Raukesalat, fruchtigem
Tomatengelee und frischer
Basilikumcreme

auf fruchtig-würzigem GaliaMelonentatar mit knackig
grüner Gartenkresse und saurer
Kräutersahne

Hamburger Pfeffersack € 14,50

Dessert

with crispy polenta fries, sauce of
remoulade and fried lemon

Scheiben vom
Parmaschinken
€ 11,00

Knusprig gebackenes Säckchen
vom Mozzarella € 11,00

€ 3,50

With all sandwiches we serve a small leaf salad with
papaya dressing.

and crispy baked seeds, dried yellow raisins, served with
corn cracker chips

Crispy baked fish € 14,50

auf würzig-lockerem CouscousSalat mit süß-sauer marinierten
Blaubeeren

in Karotten-Ingwersud mit knusprig gebackenen Saaten

and avocado baked in a crispy sesame panade

Fresh leaf salad with lime yoghurt dressing
€ 10,50

mit knusprig gebackenen
Strudeln von der Entenbrust und
Sprossengemüse

Ceviche vom Fjordlachs
€ 10,00

mit knackig glasiertem Gemüse und Streifen vom
gebeizten Rinderrücken

juicy corn poulard breast with
bacon and boiled egg between
crispy toast slices with a light
French dressing

€ 10,50

juicy grilled corn poulard breast
(180 g) in a fluffy brioche roll with
creamy mango mayonnaise and
fermented cabbage salad, served
with spicy miso nut butter

Vorspeisen und Suppen
Fruchtige ZitronengrasCurrysuppe
€ 6,50

€ 2,00

€ 1,00

Club Sandwich € 13,00

with crispy polenta fries, sauce of remoulade and
fried lemon

€ 1,00

in fluffy brioche roll with fresh tomato, 100g beef patty upgrade
onion, salad, creamy cocktail sauce
€ 3,50

Home Style Favourites

€ 1,50

Burgers Build your own Burger!

Pasta and Pizza

in carrot-ginger stock with crispy baked seeds

aioli

pepper butter

Fried egg

Pasta with crispy vegetables
€ 11,50

BBQ sauce homemade

miso butter

One grilled beef patty
€ 13,00 / 180 g

with crispy glazed vegetables and slice of pickled beef

Sauces to pick
gravy

on fruity spicy Galia melon tartar
with crunchy green garden cress and
sour herbal cream

Pasta in fresh parsley and garlic tapenade
€ 16,50

Zurücklehnen und entspannen JETZT SIND WIR DRAN.

French cheese variation
€ 9,00

with fruity tomato chutney
and fruit bread

Thyme lemon tart
€ 6,00

with candied lime and
honey ice cream

Exklusiv für IHG®
Rewards Club Mitglieder
Knuspriger Backfisch € 14,50

mit Polenta-Pommes, dazu Remouladensauce und
frittierte Zitrone

€ 10,50

knackiger Romanasalat mit Parmesanchip,
eingelegten Anchovis und Croûtons

Knackiger Blattsalat mit Papayadressing
€ 10,00

und in knuspriger Sesam-Panade gebackene Avocado

Frischer Blattsalat mit
Limonen-Joghurt-Dressing

Gerne können Sie sich ein
Knoblauch-Baguette für € 2,50
dazubestellen

Zimmerservice nach Ihrem Geschmack.

Dishes available 24 hours a day. No Meat / Fish. Please ask for allergy details. Prices include VAT.
Alle Gerichte gibt es rund um die Uhr. Kein Fleisch oder Fisch. Allergikerinformationen erhältlich.
Lactosefrei / Lactose free
Gluten frei / Gluten free. Preise inklusive Mehrwertsteuer.

€ 10,50

und knusprig gebackenen Saaten, getrockneten gelben
Rosinen, dazu Kornkracher Chips

Kennen Sie schon unseren Take-in Service! Wählen Sie Ihr Wunschgericht aus der Karte und geben Sie Ihre Bestellung
telefonisch auf. Wir geben Ihnen Bescheid, sobald Ihr Essen fertig ist. Bei Selbstabholung im To Go Café fällt keine
weitere Gebühr an. Natürlich bieten wir zwischen 11:00 Uhr und 22:00 Uhr auch den traditionellen Zimmerservice an,
bei dem je eine Servicegebühr von € 9,90 anfällt. Kleine Snacks sind rund um die Uhr in unserem To Go Café erhältlich.

