Tagesmenü

Essen, das
Sie glücklich macht

Willkommen im
Restaurant
Auf was haben Sie heute Lust?
Wir haben für jeden etwas, nehmen Sie bitte
Platz und schauen Sie sich unsere Speisekarte an.
Haben Sie noch Fragen? Wir sind da, um Ihnen zu helfen,
sprechen Sie einfach ein Teammitglied an.

Mitnehmen oder Zimmerservice
für Ihre Wünsche.
Möchten Sie unseren Mitnahmeservice probieren?
Wir sind immer für Sie da, rufen Sie uns
an, wenn Sie bestellen möchten.
Sie können Ihre Bestellung kostenlos
in unserem To Go Café abholen, wir bieten aber auch
den traditionellen Zimmerservice mit einer Servicegebühr von € 9,90 in der Zeit von 11:00–22:00 Uhr an.
Snacks sind rund um die Uhr nur in unserem
To Go Café verfügbar.

Wo bestelle ich?
Sie können im Restaurant oder an der Bar
bestellen – was für Sie besser ist.

Welcome to the
restaurant
What takes your fancy today?
There’s something for everyone, so please
take a seat and check out the menu.
Still have questions? We’re here to help you out,
feel free to grab any member of the team.

Take-in or wait-in.
Room service to suit you.
Want to try our take-in service?
We’re ready when you are, so give
us a call to place your order.
It’s free to collect from our To Go Café
or we still offer traditional room service,
for a € 9,90 tray charge between 11am-10pm.
Snacks are available 24/7 from our To Go Café.

Where do I order?
You can order in the restaurant or at
the bar – whatever works best for you.

3 Gänge
für 28 €
(z. B. cremige Paprikasuppe,
Backhendl à la Cordon Bleu,
Mandarinen-Crème-Brûlée)
Wählen Sie die ausgewählten
Speisen mit dem Symbol

Fragen Sie nach den

Tagesgerichten
Finden Sie nicht,
was Sie gerne hätten?

Sagen Sie es uns!
Wenn wir es haben, bereiten
es unsere Köche für Sie zu

3 courses
for € 28
(e. g. creamy paprika soup, breaded
corn poulard à la Cordon Bleu,
Mandarin crème brûlée)
Choose selected dishes
with the symbol

Ask for

Today’s Special
Can’t see what you want?

Tell us!
If we’ve got it, our
Chefs will make it

Vorspeisen und Suppen
Cremige Paprikasuppe

€7,00

(v)

mit gebackener Pesto-Tasche und
Blauschimmelkäse-Schaum

Kräftige Steinpilzconsommé

€9,00

auf cremigem Kartoffel-Sellerie-Mousseline mit
kräftiger Holunderjus
(Lf) (Gs) (24)

€7,00

mit Wurzelgemüse und Tranchen von der
geräucherten Entenbrust

Carpaccio und Tatar vom Rind

Tortellinivariation

(Lf)

€14,00

Gebackene Birnen-ZiegenkäseTarte Tatin (v)

€9,00

mit Oliven-Petersilien-Tapenade

mit fruchtigem Limonendressing und Kaperngelee

Pasta

Regional

Sie können zwischen 3 Sorten Pasta wählen:
Strozzapreti, Pappardelle oder Steinpilz-Gnocchi

Pasta in kräftigem
Wacholder-Sherrysud

Exklusiv für IHG® Rewards Club Mitglieder

€13,00

(v) (vg) (Lf)

mit sautierten Zucchinistreifen, Frühlingslauch
und Chicorée

Pasta in süß-saurem
Granatapfelsud

€18,00

auf cremigem Kartoffel-Pastinakenpüree mit in
Rotweinsud glasierten Kirschäpfeln

€12,00

mit fruchtiger Orangen-Ziegenkäsecreme und
Tranchen von der geräucherten Entenbrust

Pasta mit Würfeln von
gebratener Chorizo

Geschmorte Kalbsbacke

Geschmorte Kalbsbacke

€20,00

auf cremigem Kartoffel-Pastinakenpüree mit in
Rotweinsud glasierten Kirschäpfeln

€13,00

und buntem Gemüse in herzhafter
Tomaten-Olivensauce

Backhendl à la Cordon Bleu

€18,00

gefüllt mit cremigem Blauschimmelkäse und
Putenschinken, dazu Kartoffelsalat und
glasierte Mini Möhren

Gebratenes Fjordlachsfilet

(Gs)

€18,00

auf buntem Kartoffel-Linsenragout mit Kräuteröl
und knusprigen Speckwürfeln

„Holsteiner Schnitzel“

€19,00

mit Pecorinokäse überbacken, dazu knusprige
Rosmarinkartoffeln, herzhafte Sardellen und
Kaperngelee

Pizza
Zwei Pizzen: Peperoni-Salami mit
Raukesalat und Margherita

Salate der Saison
€15,50

Unsere super frischen Salate passen perfekt zu
leichteren und gesünderen Mahlzeiten.

Ceasar Salat (24)

Sandwiches

Romana Salat mit Parmesanchip, eingelegten
Anchovis und Croûtons
Optional mit saftiger Maishähnchenbrust

Zu allen Sandwiches servieren wir einen
Rotkrautsalat mit Cranberrys und Orange.

Blattsalat in SpeckSchnittlauchdressing (Gs)

Club Sandwich

€14,00

und einem mit gratiniertem Ei gefüllter
Portobello-Pilz

€10,00

und gegrilltem Ziegenkäse mit gerösteten
Walnusskernen

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

Herzhaftes Pastramisandwich

(24)

mit Schwarzbrot, würzigem Pecorino und würzigem
Pecorino und Safran-Mayonnaise, dazu eingelegte Gurke

Geräucherte Entenbrust auf
Feigenbrot

€10,00

Blattsalat mit
eingelegten Feigen (Lf) (Gs) (v)

€11,50
€5,00
€13,50

€14,00

Gerne können Sie sich ein
Knoblauch-Baguette für
€ 2,50 dazu bestellen.

mit leicht gesalzener Butter, gegrillten Kräutersaitlingen
und frischer Orangen-Ziegenkäsecreme

Gegrilltes Panini

€10,00

gefüllt mit Scheiben vom Schweinebauch, dazu
geschmorte Zwiebeln mit würzigem Cheddar und
knackigem Weißkrautsalat

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.
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.

Starters & soups
Creamy paprika soup,

€7,00

(v)

baked pesto pastry and blue cheese foam

Porcino consommé,

€9,00

creamy potato-celery mousseline and elderberry jus

€7,00

(Lf) (Gs) (24)

root vegetables and slices of smoked duck breast

Carpaccio and Tatar of beef,

Tortellini variation,

(Lf)

€14,00

Baked goat cheese – pear
tarte tartin, (v)

€9,00

olives and parsley tapenade

fruity lime dressing and caper jelly

Pasta

Regional

Please choose from: Strozzapreti, Pappardelle or
Porcini gnocchi

Pasta in juniper
sherry stock, (v) (vg) (Lf)

Exclusively for IHG® Rewards Club Members

€13,00

sautéed zucchini strips, spring onions and chicory

Pasta in sweet and sour
pomegranate stock,

€18,00

creamy mashed potatoes and parsnips with cherry
apples glazed in red wine stock

€12,00

fruity orange and goat cheese cream and slices of
smoked duck breast

Pasta with cubes of fried chorizo,

Braised veal cheek,

€13,00

colorful vegetables, tomato and olive sauce

Braised veal cheek,

€20,00

creamy mashed potatoes and parsnips with cherry
apples glazed in red wine stock

Breaded corn poulard à la
Cordon Bleu

€18,00

filled with creamy blue cheese and turkey ham
with potato salad and glazed mini carrots

Roasted fjord salmon fillet,

(Gs)

€18,00

colorful potato and lentil ragout with herbal oil
and crispy bacon

“Holsteiner Schnitzel”

€19,00

pecorino cheese au gratin with crispy rosemary
potatoes, anchovies and caper jelly

Pizza
Two pizzas: Pepperoni salami with
rocket lettuce and margherita

Seasonal salads
€15,50

Our super-fresh salads make the perfect choice
for a lighter and healthier meal.

Ceasar Salat (24)

€11,50

Sandwiches

Romaine lettuce with parmesan chip,
marinated anchovies and crispy croûtons
Add to your salad juicy corn poulard

€5,00

All sandwiches are served with a red cabbage salad
with cranberries and orange.

Leaf salad with bacon-chives
dressing, (Gs)

€13,50

Club Sandwich (Toast),

€14,00

Juicy breast of corn poulard with crispy bacon,
boiled egg and light french dressing

Pastrami sandwich
(brown bread), (24)

Leaf salad with pickled
figs, (Lf) (Gs) (v)

€14,00

grilled goat cheese and roasted walnuts

€10,00

spicy peccorino and saffron mayonnaise
with pickled cucumber

Smoked duck breast (fig bread),

mushroom stuffed with gratinated egg

€10,00

Add a garlic bread to your
salad € 2,50

lightly salted butter and grilled herbal seedlings,
fresh orange and goat cheese cream

Grilled panini,

€10,00

filled with slices of pork belly and braised onions with
spicy cheddar cheese and crunchy white cabbage

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.
Prices include VAT. Kids stay and eat free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge.
Lunch and 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 which the child’s family is staying.

Grill Club

Burger-Baukasten

Fleisch aus der Gegend und Fisch –
so gegrillt wie Sie es mögen.

Gegrilltes Rindfleischpatty (180 g)

€15,00

in luftigem Brioche Brötchen mit frischer Tomate, Zwiebeln
und Salat mit cremiger Cocktailsauce

Toppings

je €1,00

sautierte Pilze (Gs) (Lf) (v)
knuspriger Speck (Gs) (Lf)
würziger Cheddar (Gs) (v)
Spiegelei (Gs) (Lf) (v)

Alle Steaks werden mit gebratenem
Frühlingslauch serviert. (Gs) (v) (Lf)

Rumpsteak

Ergänzen Sie Ihren Burger
durch ein weiteres

(Lf) (GS)

€26,00

(Lf) (GS)

€18,00

(Lf) (GS)

€28,00

250 g

Rindfleischpatty
(100 g) (Gs) (Lf)
€3,50

Entenbrust
180 g

Rinderfilet
200 g

Anatolischer Burger

€15,00

Lachsburger

Kalbshüfte
€15,00

Gebratenes Lachsfilet (180g) in luftigem Brioche Brötchen
mit Dill-Crème-fraîche und süß eingelegter Salatgurke, dazu
Wildkräutersalat und Saiblingskaviar

Veggie Burger

€14,00

(v)

Heilbuttfilet

Gebackener Ziegenkäse in luftigem Brioche Brötchen mit
eingelegten Feigen und frischem grünen Apfel, dazu marinierter
Feldsalat

Saucen
BBQ Sauce Homestyle
Safran-Mayonnaise

(v)

€1,50

(Gs) (v)

€1,50
€2,00

(Lf)

Kräuterbutter

(Gs) (v)

€2,00

Wählen Sie eine Beilage, um Ihre Mahlzeit abzurunden.

Gebratenes Gemüse
Kartoffelgratin

€18,00

(Lf) (GS)

180 g

Jus

Beilagen

€18,00

(Lf) (GS)

180 g

Gegrilltes Rindfleischpatty (180g) in luftigem Brioche Brötchen
mit gebratener Sucuk und geschmolzenem Fetakäse, dazu
würziger Weißkrautsalat und Joghurt-Kräuterdip

(Lf) (GS) (v)

(v)

Rosmarinkartoffeln

(Lf) (GS) (v)

€3,00

Portobello Pilz

€4,50

Speckbohnen

€3,00

Pommes Dippers

(Lf) (GS) (v)

€3,50
€4,00

(Gs)
(Lf) (GS) (v)

€3,50

Etwas Süßes zum Schluss
Heben Sie sich etwas Platz auf! Wir haben köstliche Desserts – jeder Bissen ein Glücksgefühl.

Mandarinen-Crème-Brûlée

(v) (Gs) (24)

€5,00

mit eingelegten Mandarinen und würzigem
Korianderschaum

Gebackener, süßer
Polentataler (v) (Gs)

Schichtdessert

(v)

€7,00

vom Schokoladenbrownie und eingelegten
Kirschen mit Mascarponecreme

€6,00

mit fruchtigem Pflaumenkompott und
cremigem Lorbeereis

Französische Käseauswahl

(v)

€9,00

mit Quittenchutney und Feigenbrot

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 € 9,90 anfällt. Kleine Snacks sind rund um die Uhr in unserem To Go Café erhältlich.

Grill Club

Build your own Burger
One grilled beef patty (180g),

Locally sourced meats and fish options
grilled to your liking.

€15,00

fluffy brioche bread roll with fresh tomato, onions and salad
with creamy cocktail sauce

Toppings €1,00 each

100g beef patty
upgrade (Gs) (Lf) €3,50

sautéed mushrooms (Gs) (Lf) (v)
crispy bacon (Gs) (Lf)
spicy Cheddar (Gs) (v)
fried egg (Gs) (Lf) (v)

All grill dishes include:
Pan-fried spring onion (Gs) (v) (Lf)

Rump steak

(Lf) (GS)

€26,00

(Lf) (GS)

€18,00

250 g

Duck breast
180 g

Fillet of beef

(Lf) (GS)

€28,00

(Lf) (GS)

€18,00

200 g

Anatolian Burger

€15,00

Salmon Burger

Veal hip

€15,00

Roasted salmon fillet (180g), fluffy brioche bread roll with
dill-crème fraîche and sweet pickled cucumber served with
wild herbal salad and char caviar

Vegi Burger

€14,00

(v)

Halibut fillet
180 g

Grilled beef patty (180g), fluffy brioche bread rolls with roasted
sucuk and melted feta cheese with spicy white cabbage salad and
yoghurt herbal dip

Baked goat cheese, fluffy brioche bread roll with pickled
figs and fresh green apple with marinated corn salad

Sauces to pick:
BBQ Sauce Homestyle
Saffron mayonnaise
Jus

Roasted vegetables
Potato gratin

€1,50
€1,50
€2,00

(Gs) (v)

€2,00

(Lf) (GS) (v)

€3,50

Choose a side to perfect your meal.
(Lf) (GS) (v)

(v)

Rosemary potatoes

(v)

(Gs) (v)

(Lf)

Herbal butter

On the side

€18,00

(Lf) (GS)

180 g

(Lf) (GS) (v)

€3,00

Portobello mushroom

€4,50

Bacon beans

€3,00

French fries dippers

€4,00

(Gs)
(Lf) (GS) (v)

€3,50

Finish with a treat
Save some room! We’ve got some delicious desserts, with a moment of joy in every mouthful.

Mandarin crème brûlée,

(v) (Gs) (24)

€5,00

Layer dessert of chocolate
brownie, (v)

€6,00

pickled cherries and mascarpone cream

pickled mandarins and spicy coriander foam

Baked sweet polenta

(v) (Gs)

€7,00

with fruity plum compote and creamy laurel ice
cream

French cheese selection,

(v)

€9,00

quince chutney and fig bread

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.

„Hallo ...
Sagen Sie uns,
auf was
Sie Appetit haben
und wir kochen es
für Sie!“

