
 

Die Liste der enthaltenen Allergene und Zusatzstoffe finden Sie auf der letzten Seite 

   

V O R S P E I S E    &   S U P P E N 
 

 

 

Bruschette al Pomodoro    € 5,90 

mit Tomaten, Kräutern und Parmesan 

(bruschette with tomatoes, herbs and parmesan cheese) 

 

Gemischte Snackplatte    € 9,50 

Frühlingsröllchen, Curryecken, Wantans und Wedges 

(mixed snack platter with spring rolls, curry pockets, wantans and  

spicy jacket wedges) 

 

 

Mediterrane Tomatensuppe mit Kräutercroûtons     € 6,50  

(Tomato Soup with herbs croûtons) 

 

Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen     € 6,50 

(Potato soup with sausages) 

 

Pikante Suppe mit Kokosmilch und Hähnchen € 6,50 

(hot soup with coconut milk and chicken) 

 

 

Alle Suppen servieren wir mit Bauernbrot. 
(all soups served with farmers bread) 
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S A L A T E 
 

 

Salat Nizza    € 11,00 

Großer Salatteller mit Thunfisch, Oliven und Zwiebeln 

dazu Kräutervinaigrette   

(Salad platter « Nizza » with tuna, olives, onions and herbs vinaigrette) 

 

Bunter Gartensalat    € 11,50 

mit gebratenem Putenbrustfilet, sautierten Champignons 

und gerösteten Sonnenblumenkernen, dazu Senfdressing  

(Salad platter with fried turkey strips, sauteed mushrooms  

roasted sunflower pips and mustard dressing) 

Ohne Fleisch auch als vegane Variante erhältlich €   9,50  

(without meat as vegan dish) 

 

Salat der Saison    € 11,90 

Großer Salatteller mit Shrimps im Teigmantel und frischer Ananas,  

dazu Balsamicodressing und süß-sauer Dip  

(large salad platter with shrimps in dough coat, fresh ananas,  

served with balsam dressing and sweet-sour Dip) 

 

Gemischter Beilagensalat     € 4,50 

(mixed side salad) 

 

Alle Salate servieren wir mit Baguette 
(all soups served with french bread) 
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NUDEL-GERICHTE  
 

 

 

Penne Pasta €   9,90 

mit gebratenen Auberginen, Frühlingszwiebeln und Kirschtomaten  

(penne pasta with fried egg pant, spring onions and cherry tomatoes) 

 

 

 

 

Tagliatelle € 13,90 

mit gebratenem Lachs und Shrimps 

(tagliatelle with fried salmon and shrimps) 

 

 

 

 

Gebratene Reisnudeln  €   9,90 

mit gemischtem Gemüse in Erdnusssauce 

(fried rice noodles with mixed vegetable and peanut sauce)  
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F I S C H G E R I C H T E 

 

 

Auf der Hautseite gebratenes Zanderfilet  € 18,50 

mit Gemüse 

dazu Fondantkartoffeln 

(Fried pike perch with vegetable and Fondant potatoes) 

 

 

Gebratenes Lachsfilet   € 17,50 

mit Brokkoli und Karotten 

serviert mit Petersilienkartoffeln 

(Fried salmon fillet on brokkoli and carrots,  

served with parsley potatoes) 

 

 

Black Tiger Garnelen € 14,90 

im Wok gebraten in Knoblauchöl 

serviert mit Duftreis 

(black tiger prawns fried in garlic oil, served with rice) 

 

 

Gebratene Riesengarnelen € 14,90 

mit Gemüse in thailändischem Curry 

serviert mit Duftreis 

(fried king prawns with vegetable in Thai curry, served with rice) 
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F L E I S C H G E R I C H T E 
 

 

Gebratenes Rindersteak  € 23,00 

mit Brokkoli und Karotten  

serviert mit Kräuter-Butter und Rosmarinkartoffeln  

(Fried beef steak with brokkoli and carrots  

served with herbs butter and rosemary potatoes)   

 

 

Wiener Schnitzel  € 19,50 

vom Kalbsrücken mit Bratkartoffeln und Preiselbeeren, 

dazu ein gemischter Beilagensalat 

(„Wiener Schnitzel“ from veal back with fried potatoes and mixed salad) 

 

 

Gebratene Schweinelende € 18,50 

serviert mit grünen Bohnen und knusprigen Rösti 

(Fried pork loin, served with green beans and grated potatoes) 

 

 

Gebratenes Rindfleisch mit Gemüse € 14,90 

In thailändischem Curry, serviert mit gedämpftem Duftreis 

(fried beef with vegetable in Thai curry, served with steamed rice) 

 

 

Abgebräunter bayerischer Leberkäse €   9,50 

mit Spiegelei und Bratkartoffeln 

(fried Bavarian “Leberkäse” with fried egg and fried potatoes) 
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D E S S E R T S  
 

 

 Apfelstrudel oder Quarkstrudel €   6,50 

serviert mit Vanillesauce  

(Apple strudel or curd strudel with vanilla sauce) 

 

  

Gebackene Eiscreme mit Honig €   7,50 

(baked ice cream with honey) 

 

 

Karamellisierte Früchte €   8,50 

von Apfel, Banane oder Orange 

mit Vanillecreme 

(caramelized fruits from apple, banana or orange with vanilla cream) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Auswahl verschiedener Eisbecher finden Sie in unserer Eiskarte. 

(A selection of sundaes may be found on our ice cream menu) 
 

 


