Einfach

KÖSTLICH
S P E I S E N

Deliciously Satisfying Food

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

Starters & Sharers
Savoury pumpkin soup
€ 6,50

Quickly seared carpaccio
€ 10,00

with a crispy goat cheese cigar

of monkfish flavoured with Café de
Paris seasoning, buckwheat crunch,
fresh avocado papaya salsa and
passionfruit dressing

Consommé of cèpe
€ 6,50

with chanterelle, king oyster
mushroom, leek, carrot and
semolina dumplings flavoured with
orange and thyme

Soft goat cheese mousse
€ 8,00

on top of a wild leaf salad with
tomato jelly and honey caraway
crostini

Medium fried veal rump
€ 9,00

with remoulade sauce espuma,
fried diced potatoes and portulak
salad

Pasta and Pizza
Please pick your pasta:
Strozzapreti, Papardelle or pumpkin gnocchi
Pasta “Vongole”

€ 13,00

Fresh clams in a fruity tomato seafood sauce with black
aromatic olives and grated courgettes

Pasta “Veggie”

€ 10,00

Fresh radicchio salad and cherry tomatoes sauteed in
sage butter and balsamico vinegar

Pasta “Smoky Duck” € 13,00

Carrot and chervil chutney with candied spicy pumpkin
seeds, slices of smoked duck breast with a white duck
foam

2 small pizzas € 15,50

Hawaii and Tomato Mozzarella

Home Style Favourites

Salads

Cordon Bleu of veal € 19,50

Caesar Salad:

stuffed with Taleggio cheese and Bresaola ham on top of
creamy potato-pumpkin-risotto and grilled king oyser
mushroom

€ 10,50

Fresh gem lettuce with parmesan crisp cheese shavings,
marinated anchovies and crispy croutons

Veal liver € 16,00

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

“Sauerbraten” of boar meat € 18,00

with pickled chanterelle mushrooms,
fresh spring onion chervil and slices of homemade
smoked duck breast

with a potato pancake, pickled plum, savoury onion
marmelade, fresh grilled spring onions and balsamico
gel
in a hazelnut raisin and parsley crust with swede puree,
bread dumpling and red wine pear

White cabbage leaf stuffed

€ 12,00

with red beetroot, kidney beans and barley with
a green bechamel potato stew

Wild leaf salad

Prawn Cocktail

€ 12,00

€ 13,00

with a light vinaigrette, pickled plum and superfood
salad

Add a garlic bread for 2,50 € to your salad

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 € 8,00 tray charge
between 11am-10pm. Snacks are available 24/7 from our To Go Café.

The Grill Club
Sauces to pick:

Entrecôte steak
€ 26,00 / 250 g

Flank steak
€ 22,00 / 250 g

Prawn skewer
€ 25,00 / 250 g

Lumberjack steak of pork
€ 14,00 / 250 g

Spare Ribs
€ 26,00 / 300 g

Fjord salmon
€ 27,00 / 250 g

Chops of monkfish
€ 25,00 / 250 g

All grill dishes include:

BBQ sauce homemade
€ 1,50
Lemon and tomato butter
€ 1,50
Gravy

Fresh young garlic
Grilled green peperoni

€ 2,00

Avocado habanero espuma
€ 2,00

Burgers Build your own Burger!
Pick between
180 g beef burger
€ 13,00
or

Sauces

Pick your own choice Mushrooms
€ 1,00
of sauce:

Cocktail
125 g grilled Halloumi
Guacamole
cheese € 12,00
all freshly grilled served in
a fluffy brioche bun and
cole slaw salad

Add on’s:

Tomato salsa

Bacon
€ 1,00

Fried egg
€ 1,00

Blue cheese
€ 1,50

100 g beef patty
upgrade
€ 3,50

Braised Onions
€ 1,00

Sandwiches
Club Sandwich € 13,00

juicy breast of cornfed chicken
with crispy bacon and boiled
egg laid between three slices of
toasty bread and light french
dressing

Toast Hawaii

€ 8,50

cured pineapple with honey
glazed ham and aged Gouda
cheese

Cheddar
€ 1,00

Side’s
Brown bread € 8,00

smoked fillet of trout with fresh
salad of cucumber, juicy apple
and slightly spicy radishes all
combined with sour cream

€ 3,00

Sautéed vegetables

€ 3,00

Grilled pumpkin
Pumpkin gnocchi

€ 3,50
€ 3,50

Pommes Dippers

Cheese sandwich
€ 8,00

grilled aromatic Halloumi cheese
with quince mustard

All sandwiches are served
with:

Green beans

€ 3,00

Sautéed cherry tomatoes
€ 3,00

homemade pickled cucumber

Dessert
Lime Pie

€ 6,00

with a caramelized slice of
lemon and salty caramell
ice cream

Crème Brûlée
€ 5,00

flavored with freshly
grated tonka bean and
gently peppered kumquat
compote

Polenta dumplings
€ 5,50

custed in creu de cacao
flakes with raspberry jelly
and espuma

Aromatic Camembert
cheese € 9,00
with fig tarte tatin and
balsamico gel

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.

Zurücklehnen und entspannen JETZT SIND WIR DRAN.

Vorspeisen und Suppen
Würzige Kürbissuppe
€ 6,50

mit knusprig gebackener Zigarre
von cremigem Ziegenfrischkäse

Kräftige Steinpilz€ 6,50
Consommé

mit Kräuterseitlingen, Pfifferlingen,
Lauch, Karotten und hausgemachten Orangen-ThymianGrießklösschen

Scharf angebratenes Seeteufel€ 10,00
Carpaccio

in Café de Paris Kruste mit
knusprigem Buchweizen und
frischer Avocado-Papaya Salsa dazu
Passionsfrucht Dressing

Würziges ZiegenfrischkäseMousse € 8,00

auf einem Salatbett von
Wildkräutern mit fruchtigem
Tomaten Gelee und knusprigem
großen Honig Kümmel Brotchip

Rosa gebratener
Kalbstafelspitz € 9,00

mit Remouladen-Espuma auf
gebratenem Kartoffelwürfelsalat
und knackigem Portulaksalat

Pasta und Pizza
Sie können zwischen 3 Sorten Pasta auswählen: Strozzapreti, Papardelle oder
Kürbis-Gnocchi
Pasta „Vongole“

€ 13,00

in herzhafter Tomaten-Krustentier-Sauce mit
Kalamata Oliven und geraspelter Zucchini

Pasta mit sautiertem knackigen
Radicchio-Salat € 10,00

Pasta in herzhaftem Karotten Kerbel Chutney
€ 13,00
mit kandierten scharfen Kürbiskernen und Streifen von
geräucherter Ente dazu weißer Entenschaum

2erlei Pizzen € 15,50

in würziger Salbei-Butter mit Balsamico-Essig und
fruchtigen bunten Kirschtomaten

mit Schinken, Ananas und Tomate-Mozzarella

Regional

Salate

Knuspriges Cordon Bleu vom
Milchkalbsrücken € 19,50

Caesar Salat

gefüllt mit Taleggiokäse und Bresaola-Schinken auf
herzhaftem Kartoffel-Kürbis-Risotto und gegrillten
Kräuterseitlingen

Gebratene Kalbsleber € 16,00

€ 10,50

knackiger Romana Salat mit Parmesan-Chip,
eingelegten Anchovis und Croûtons
Optional mit: – saftiger Maishähnchenbrust € 5,00
– Specksegel € 2,00

Knackiger Wildkräutersalat

€ 12,00

mit Kartoffel-Blinis an eingelegter Pflaume dazu
würzige Zwiebel-Marmelade mit frischem Frühlauch
und Balsamicogel

mit süßsauer eingelegten Pfifferlingen,
frischem Frühlauch und Kerbel dazu Scheiben von der
hausgeräucherten Entenbrust

Geschmortes Wildschwein
„Sauerbraten Style“ € 18,00

Fruchtiger Garnelen Cocktail

in Nuss-Rosinen-Petersilien-Mantel mit würzigem
Steckrübenpüree und gebratenem Semmelknödel dazu
fruchtige Rotwein-Birne

Herzhafte Kohlroulade

€ 12,00

mit Rote Bete-Graupen-Kidneybohnen-Füllung und
dazu grüne Bechamel Kartoffeln

€ 13,00

in herzhafter Cocktail Sauce mit Superfood-Salat und
gepickelter Pflaume

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

Zimmerservice nach Ihrem Geschmack.

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 € 8,00 anfällt. Kleine Snacks sind rund um die Uhr in unserem To Go Café erhältlich.

Das Beste vom Grill
Saucen

Entrecôte
€ 26,00 / 250 g

Flanksteak
€ 22,00 / 250 g

Garnelen-Spieß
€ 25,00 / 250 g

Holzfäller-Steak
€ 14,00 / 250 g

Spare Ribs
€ 26,00 / 300 g

Fjordlachs
€ 27,00 / 250 g

Seeteufel-Kotelett
€ 25,00 / 250 g

Alle Steaks werden serviert mit:

Hausgemachte BBQ-Sauce
€ 1,50
Limonen-Tomaten-Butter
€ 1,50

Gegrilltem jungen Knoblauch
Grüne Peperoni gegrillt

Jus

€ 2,00

Avocado-Habanero-Espuma
€ 2,00

Burger Baukasten
Wählen Sie zwischen
180 g Rindfleisch€ 13,00
patty
oder

125 g gebratenem
Halloumikäse
€ 12,00

Saucen

Toppings

Wählen Sie eine
Sauce zu Ihrem
Burger aus:

Gebratene Pilze
€ 1,00
Knuspriger Speck
€ 1,00
Herzhafter
Blauschimmelkäse
€ 1,50
Geschmorte saftige
€ 1,00
Zwiebeln

Cocktailsauce
Guacamole
Fruchtige Tomatensalsa

alles frisch gegrillt, serviert
im Brioche Brötchen und
Cole Slaw Salat

Sandwiches
Club Sandwich € 13,00

Saftige Maispoulardenbrust
mit ausgelassenem Speck
und gekochtem Ei zwischen
knusprigen Toastscheiben mit
leichtem French-Dressing

Toast Hawaii

€ 8,50

Knusprige Toastscheiben mit
fruchtig eingelegter Ananas
und saftigem Schinkenbraten
in Honig glasiert, dazu Scheiben
vom gereiften Gouda

Cheddarkäse
€ 1,00
Gebratenes Spiegelei
€ 1,00
Ergänzen Sie Ihren
Burger mit einem
weiteren 100 g
Rindfleischpatty
€ 3,50

Beilagen
€ 3,00

Gebratenes Gemüse

Fisch Stulle € 8,00

geräuchertes Forellenfilet
auf herzhaftem Schwarzbrot
mit würzigem Apfel-GurkenRadieschen-Schmand-Salat

Grillkäse-Sandwich
€ 8,00

mit knusprigem Kastenbrot und
würzig fruchtigem Quittensenf
dazu herzhafter Halloumikäse

€ 3,00

Gegrillter Kürbis
Kürbis-Gnocchi

€ 3,50

Pommes Dippers
Bohnen

€ 3,50

€ 3,00

Sautierte bunte
Kirschtomaten

€ 3,00

Salat zu jedem Sandwich
Hausgemachte Gewürzgurke

Desserts
Fruchtig süßer Lime
Pie € 6,00
mit karamellisierter
Limonenscheibe und
cremig salzigem
Karamelleis

Crème Brûlée
€ 5,00

von der Tonkabohne mit
fruchtig süß eingelegten
Pfeffer-Kumquats

Knusprig gebackene
Polenta-Nocken
€ 5,50

in Creu-de-Cacao-Mantel
mit Gelee und Espuma von
der Himbeere

Cremiger Camembert
€ 9,00
mit Tarte Tatin von der
Feige und fruchtigem
Balsamicogel

“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.

