Vorspeisen
Starters

Gelbe Paprikasuppe mit Avocado-Salsa (B) 7,50
yellow peppers soup with avocado salsa

**
Gemischte Tapas Etagere mit verschiedenen Köstlichkeiten
aus der mediterranen Küche (B,I) 15,50
mixed tapas etagere with various delicacies
from the Mediterranean cuisine

**
Hausgebeizter Fjordlachs in Orangen-Pfeffer Marinade
und knackigen Spinatsalat (J,I) 12,50
home-grown fjord salmon in orange pepper marinade and spinach salad

Hauptgerichte
Main Course

Tagliarini mit hausgemachtem Basilikum Pesto
dazu gebratene Riesengarnelen und Parmesansegel (B,C,E,J) 15,90
tagliarini in homemade basil pesto with fried king prawns and parmesan

**
Gebratenes Gemüse aus dem Wok
vollendet in einer Sesam-Soja Vinagrette mit Reistimbale (F,G) 14,50
roasted vegetables from the wok finished in a sesame soya vinagrette with rice

**
Wiener Schnitzel vom Kalb mit Bratkartoffeln und kleinem Salat (B,C) 21,50
“Wiener Schnitzel” of veal with fried potatoes and small salad

**
Tranchen von der Rinderhüfte mit geschmorten Pflaumen
und Kartoffel-Parmesan-Muffin (A,B,C) 23,50
tranches of beef with stewed plums and potato- parmesan muffin

**
Gegrillte Schwarzfederhuhnbrust
auf Apfel-Risotto und geschmorten Karotten (B) 22,00
grilled black feather chicken breast on apple risotto and braised carrots

Dessert
Hausgemachte Mousse au Chocolate (A,B) 8,50
homemade mousse au chocolate

**
Kleine Käseauswahl mit Feigensenf, Grissini, Trauben und Brot (A,B,I) 10,50
small selection of cheese with fig-mustard, grissini, grapes and bread

**
Gerne können Sie auch ein Dessert aus unserer Eiskarte wählen
you can also choose a dessert from our ice-cream menu

*****
Wenn Sie sich bei Ihrer Bestellung direkt für ein 2 oder 3 Gang Menü entscheiden, offerieren wir
Ihnen gerne einen Discount von 10% oder 15 %
If you decide directly for a 2 or 3 course menu at the beginning, we offer you a discount of 10% or 15%

( A: enthält Eier/ B: enthält Milch (einschl. Laktose)/C: enthält Gluten haltige Getreide/ E: enthält Nüsse
I:enthält Senf/ J: enthält Fisch /1: Konservierungsstoffe/ 3: Antioxidationsmittel )
Spuren von Allergenen oder Kreuzkontaminationen sind nicht auszuschließen, im Zweifelsfall wenden sie sich an
unsere Mitarbeiter.
(A: contains eggs / B: contains milk (including lactose) / C: contains cereals containing gluten / E: contains Nuts
I: contains mustard / J: contains fish / 1: contains preservative / 3: contains antioxidant )
Traces of allergens or cross-contamination cannot be excluded in doubt, they turn to our employees

