Unsere Frühlingsversuchungen
auch für zuhause

Vorspeisen

Starter

Gebackenes Schellfischbällchen mit Malzessig und Erbsencrème
Baked haddock balls with malt vinegar and pea cream
€ 16,50
to go: € 13,20
Ländliche Lammpastete mit Aprikosenconfit und Linsensalat
Rural lamb paté with apricot confit and lentil salad
€ 17,50
to go: € 14,00
Rosmarin-Gugelhupf mit geschmolzenem Taleggiokäse und Parmaschinken
Rosemary ring cake with melted Taleggio cheese and Parma ham
€ 16,50
to go: € 13,20
Frühlingsblatt- und Rohkostsalate
Seasonal leaf salads and raw vegetable salads
groß/large € 11,50
to go: € 9,20
klein/small € 7,50
to go: € 6,00

Suppe

Soup

Mediterrane Gemüse-Minestrone mit Parmesanklößchen
Mediterranean vegetable minestrone with parmesan dumplings
€ 9,50
to go: € 7,60
Ligurische Fischsuppe mit Oliven-Crostini
Ligurian fish soup with olive crostini
€ 14,50
to go: € 11,60

Hauptgerichte

Main dishes

Gemüse Tempura mit Thai-Mayonnaise und Duftreis
Vegetable tempura with Thai-mayonnaise and fragrant rice
€ 18,50
to go: € 14,80

Geschmorte Lammhaxe mit weißem Bohnenpüree und Tomatengnocchi
Braised knuckle of lamb with white bean puree and tomato gnocchi
€ 25,50
to go: € 20,40
Rib Eye Steak mit provenzalischem Gemüse und Rosmarinkartoffeln
Rib eye steak with Provencal vegetables and rosemary potatoes
€ 29,50
to go: € 23,60
Wildschwein-Ravioli mit Blattspinat und gebratenen Feigen
Wild pig ravioli with leaf spinach and fried figs
€ 21,50
to go: € 17,20

Lachs-Burger mit Guacamole und Süßkartoffel-Pommes
Salmon burger with guacamole and sweet potato-French fries
€ 18,50
to go: € 14,80
Gebratene Dorade mit Peperonata-Gemüse und Büffelmozzarella-Risotto
Fried sea bream with Peperonata vegetables and buffalo mozzarella-risotto
€ 27,50
to go: € 22,00

Dessert

Dessert
Limettengrießknödel mit Ananasragout und Piña-Coladaeis
Lime semolina dumplings with pineapple ragout and Piña-colada ice crea
€ 12,50
to go: € 10,00
Topfenstrudel mit Rhabarberkompott und Himbeereis
Curd strudel with rhubarb compote and raspberry ice cream
€ 12,50
to go: € 10,00
Dreierlei Sorbet
Three kinds of sorbet
€ 9,50
to go: € 7,60
Kleine Käseauswahl mit Feigensenf
Small selection of cheeses with fig mustard
€ 16,50
to go: € 13,20

Erläuterung der Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff
2) mit Konservierungsstoff
3) mit Süßungsmittel
4) mit Phosphat
5) mit Antioxidationsmittel
6) mit Geschmacksverstärker

7) geschwärzt
8) enthält eine Phenylalaninquelle
9) Coffeinhaltig
10) Chininhaltig
11) gewachst
12) enthält Phenylalaninquelle

Explanation of additive
1) with dye
2) with preservative
3) with sweetener
4) with phosphate
5) with antioxidant
6) with flavour enhancer

7) blackened
8) contains a source of phenylalanine
9) Coffeine-containing
10) Chin-containing
11) waxed
12) contains phenylalanine source

Sehr geehrte Gäste,
sollten Sie von Allergien betroffen sein, wenden Sie sich bitte an unsere Servicemitarbeiter.
Diese halten die Allergen-Dokumentation gerne für Sie bereit.
Dear guests,
if you are affected by allergies, please contact our service staff.
They will be glad to provide the allergen documentation to you.

