
KLEINE LECKEREIEN
POMMES IM GLAS
frische pommes-frites, pikanter dip  4.50

TRÜFFEL-POMMES IM GLAS
pommes frites, trüffelöl, parmesan   6.50

EDAMAME
gekochte japanische bohnen, meersalz   4.90

CIABATTA
knuspriges ciabatta, pestocreme, tomaten, 
büffelmozzarella  8.90

CARPACCIO
hauchdünnes rindercarpaccio, zitronenöl, gestoßener  
pfeffer, meersalz, rucola, parmesan  11.90

SUSHI TÜRMCHEN
sushi reis, lachs, thunfisch, avocado, 
ingwer, soja-honig-chili sauce  17.90

BURRATA
burrata, kirschtomaten, alter balsamico, knuspriges 
knoblauchbrot   13.90

GEGRILLTE AVOCADO
gegrillte avocado, zwei gambas, pikante kräutermarinade 13.90

KLEINE LECKEREIEN
eine auswahl vieler kleiner vorspeisen zum naschen 
und genießen, bestehend aus fleisch, fisch, süppchen      15.90

RINDERTATAR
mariniertes rindertatar, knusprige brotchips  14.90

CRISPY RICE
gebackener sushi reis, mango-chili-chutney, 
avocado-creme   8.90

SUPPE
CURRY
fruchtiges currysüppchen, gebratene hähnchenbrust, 
shrimps, lauch  7.50
        vegetarische variante  5.90

SALAT
KLEINER SALAT
gemischte blattsalate, johannisbeerendressing, 
kirschtomaten, gurke, knusprige kerne   6.90

CAESAR
römersalatherzen, caesar-dressing, gebratene 
hähnchenbruststreifen, parmesan, kirschtomaten, 
baconstreifen, knoblauchbrotwürfel  13.90

LEBER
gemischte blattsalate, johannisbeerendressing, 
kirschtomaten, gurke, gebratene geflügelleber, 
apfelspalten, cassis-creme  13.40

ZIEGENKÄSE
gemischte blattsalate, zitronen-olivenöl, gurke, kirsch- 
tomaten, mango-chili chutney, geflämmter ziegenkäse 14 .90

POKE BOWL
sushi reis, gurke, thunfisch, edamame, frühlingslauch,  
avocado, sesam, soja-honig-chili sauce   17.90 

PASTA
TRÜFFEL
hausgemachte spaghetti, trüffelsauce, rinderfiletstreifen,  
champignons, frühlingslauch  18.90 
        vegetarische variante  12.50

KIRSCHTOMATE
spaghetti, kirschtomaten-datteln sauce, rote zwiebeln,  
büffelmozzarella, rucola   12.90

LEBER
bandnudeln, brandy-pfeffer sauce, speckstreifen, pilze, 
geflügelleber, apfelspalten, frühlingszwiebeln  14.90

HÄHNCHEN MAL ANDERS
bandnudeln, pikante ingwer-maracujasauce, 
hähnchenbruststreifen, ziegenfrischkäse, serrano-schinken 
zuckerschoten, rote zwiebeln, kirschtomaten  15.90

LACHS
bandnudeln, rauch-weißweinsauce, spinat, walnüsse, 
kirschtomaten, rote zwiebeln, lauch, lachsfilet  16.90

CALAMARI
spaghetti aglio e olio, chili, petersilie, calamari tuben, 
rucola  14.90

PARMESAN
bandnudeln , parmesansauce, rinderfiletstreifen, 
rote zwiebeln, kirschtomaten, zuckerschoten, 
serrano-schinken  17.90

BASILIKUMPESTO
campanelle, weißwein-pestosauce, hähnchenbruststreifen, 
grillpaprika, rote zwiebeln, ziegenfrischkäse  14.90
        vegetarische variante  10.90

PERGAMENT 
AUS DEM OFEN
HÄHNCHEN
hähnchenbrust aus dem ofen im pergament, 
teriyaki-sauce, knackiges gemüse, kräuter  16.90

LACHS
lachsfilet aus dem ofen im pergament, knackiges gemüse, 
rote zwiebeln, olivenöl, chili, kräuter  19.90

KARTOFFEL
kartoffel drillinge, knackiges gemüse, kräuter, olivenöl, 
avocado-creme  13.90

BURGER
RIND
handgemachtes patty aus rindfleisch, brioche-brötchen, 
krosser speck, flüssige käsesauce, tomate, salat, 
rote zwiebeln  14.90

HÄHNCHEN
hähnchenbrust teriyaki, brioche-brötchen, sesam-Chili- 
mayonnaise, mango-chili-chutney, rucola   13.90

VEGETARISCH
vegetarisches patty, hausdip, tomaten, salat, 
avocado-creme, rote zwiebeln  12.90

LAND UND MEER
WIENER SCHNITZEL
gebackenes kalbsschnitzel, preiselbeeren,  
gurkensalat, steak frites  21.50

THUNFISCH 
thunfisch im teriyaki-pistazien mantel, spicy süßkartoffel-
creme, grüner spargel, ingwer-mango-schaum  27.90

RIBEYE 
gegrilltes ribeye-steak, nussbutter-kartoffeldrillinge, honig- 
meersalz-pimentos, kräuterbutter, brandy-pfeffer-jus  29.90

SURF ‚N‘ TURF 
gegrilltes rinderfilet, gambas, rote beete gnocchi, 
grüner spargel, wasabi-hollandaise  32.90

ZANDER 
gebratenes zanderfilet, cassis-linsen beet, kirschtomaten 
in knoblauch-petersilienöl, riesling-schaum  23.90

RIBEYE (300 G)  24.50 

RINDERFILET (180 G)  24.90

RINDERFILET (250 G)  29.90

THUNFISCHSTEAK mit pistazienhülle 20.90 
 
steak frites, frischer spinat, spicy süßkartoffelcreme je 4.00  

knackiges gemüse, kleiner salat, grüner spargel, 
trüffel-parmesan pommes je 5.00 

brandy-pfeffer-jus, sauce hollandaise, 
bestial BBQ sauce, kräuterbutter je 1.50

DESSERTS
CHIA PUDDING
chia-kokos pudding, mangofroop  7.90

HASELNUSS
haselnuss-eis, übergossen mit espresso, sahne  4.90

CRÉME BRÛLÉE
vanille-rosmarin créme brûlée, beeren-minz-salat  9.50

EISCREME & SORBET
zwei kugeln eiscreme oder sorbet mit zwei toppings 
nach wahl. fragen sie unser servicepersonal nach 
unserer aktuellen auswahl.  6.90

haben sie eine lebensmittelallergie?
unser service hält für sie eine liste der allergenen zutaten bereit.
alle preise in euro, inkl. mehrwertsteuer und serviceleistungen.

AUS DEM 
FLAMMKUCHENOFEN
APFEL
flammkuchen, sauerrahm, ziegenfrischkäse, apfel, 
honig, rucola  10.90

SPECK
flammkuchen, sauerrahm, speck, rote zwiebeln, 
frühlingslauch  8.90

CARPACCIO
flammkuchen, tomatensugo, rindercarpaccio, trüffelöl, 
parmesan, rucola  15.80

SERRANO-SCHINKEN
flammkuchen, tomatensugo, serrano-schinken, 
parmesan, rucola  13.90

vegetarisch
vegan


