Vorspeisen-Starters
Tomatencremesuppe mit Sahne

5,20 €

Tomato soup with cream

Kartoffelrahmsuppe mit Dörrfleisch und Croutons

5,40 €

Cream of potato soup with dried meat and croutons

Mediterraner Vorspeisenteller
Mariniertes italienisches Gemüse mit Pecorino,
und Baguette

9,50 €

Mediterranean appetizer plate with marinated vegetables,
Pecorino, and baguette bread

Terrine von Ziegenkäse und Tomate mit jungem Rucola

6,10 €

Goat cheese terrine with tomato and young rocket

Carpaccio vom Rind mit frischem Parmesan

9,60 €

Beef Carpaccio with fresh parmesan cheese

Caesar salad mit Römersalatherzen,
Croutons, Tomaten und Parmesan
… mit Hähnchenbrust
Caesar salad with chicken breast, romaine lettuce hearts,
tomatoes and parmesan cheese
… with chicken breast

9,00 €
13,00 €

Fleisch und Fisch-Meat & Fish

Hähnchenbrust auf Pilzrahmsauce mit Schinken,
Pommes frites und Salat

12,50 €

Chicken breast with mushrom-cream-sauce, french fries and salad

Backhendl „Wiener Art“ mit Grasbrunner Kartoffelsalat

13,90 €

Chicken „Wiener Art“ with Grasbrunner potato salad

Rumpsteak
mit Kräuterbutter oder Pfeffersauce,
Pommes frites oder Bratkartoffeln und einem kleinen Salat
Rump steak with herb butter or pepper sauce,
French fries or fried potatoes and salad

200g
300g

19,50 €
24,50 €

Kabeljaufilet mit Spinat und Langkorn-Wildreismischung

15,90 €

Filet of codfish with spinach and long grain wild rice

Kleine Gerichte - small meals
9,50 €

Fettucine mit Pilzrahmsauce mit Schinken
Fettucine with mushroom-cream-sauce with ham

9,50 €

Tortelloni mit Ricotta-Spinatfüllung in Tomaten-Sugo
dazu frischer Rucola und Parmesan
Tortelloni filled with spinach and ricotta with tomato-sugo
fresh rocket and parmesan cheese

8,50 €
12,50 €

Pasta mit Tomatensauce Basilikum und Parmesan
… mit Hähnchenbrust
Pasta with tomato sauce basil and parmesan cheese
… with chicken breast

Dessert
5,50 €

Apfelstrudel mit Vanillesauce und Sahne
Apple strudel with vanilla sauce and cream

5,50 €

Rote Grütze mit Vanille Eis und Sahne
Red berry compote with vanilla ice and cream

6,50 €

Schmelzendes Schokoladenherz mit Vanille Eis
Melting chocolate heart with vanilla ice

Käseteller mit Brie, Kräuter Bonifats, Edamerscheiben und
Goudascheiben dazu Trauben, Oliven, Baguette und Butter
3,4

8,50 €

Cheese plate with brie, herb Bonifats, slices of Edamer and Gouda,
grapes, olives, bread and butter

Zusatzstoffe:1=Geschwefelt,2=Antioxidatinsmittel,3=Farbstoff,4=Konservierungsstoff,5=Geschmachsverstärker,6=Süßungsmittel
food additives 1=sulphurated, 2=antioxidant agent, 3=colouring, 4=preservative, 5=flavour enhancer, 6=sweetener

Alle Preise inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer
All prices include tax

