
SUPPEN SOUPS 

Tagessuppe serviert mit frischem Baguette 
(Bitte fragen Sie unser Servicepersonal)

Soup of the day with fresh bread
€ 4,90

SALATE SALADS
Zu jedem Salat servieren wir Ihnen 
frisches Baguette und Sour cream

For each salad we serve fresh bread and sour 
cream

Kleiner Beilagensalat
Garnish salad

€ 2,90

Caprese 
Frische Tomaten, Mozzarella, Basilikumpesto, 

Balsamico und Olivenöl
Fresh tomatoes, mozzarella, basil pesto, 

balsamic vinegar and olive oil
€ 9,90

Großer Salatteller mit Blatt- und Rohkost-
salaten in Aceto Balsamico-Vinaigrette 

Salad plate with Aceto Balsamico-Vinaigrette 

wahlweise mit ...
… gebratenen Champignons € 9,70
... roasted Mushrooms  

… Hirtenkäse, Oliven, Peperoni und Thunfisch € 11,20
... shepherd‘s cheese, olives, pepperoni and tuna

… gebratene Putenstreifen € 13,10
... Turkey stripes

… 6 Chicken Wings mit BBQ-Sauce € 13,90
... 6 BBQ chicken wings

… gebratene Rinderstreifen und Champignons € 15,50
...Sliced beef strips and mushrooms

Beilagenauswahl: Kartoffelchips, Pommes frites, 
Süßkartoffelpommes, Bratkartoffeln

Side dish selection: potato chips, fries, 
sweet potato fries, roasted potatoes 

€ 3,20

HAUPTGERICHTE MAIN COURSE

Spaghetti mit hausgemachter Bolognese, frischem 
Parmesan und einem kleinem Beilagensalat

Spaghetti Bolognese with fresh Grana Padano 
and a garnish salad

€ 8,30

2 Hausmacher Bratwürste mit Bratkartoffeln, 
Jus und Sauerkraut

2 Bratwurst with roasted potatoes
and sauerkraut

€ 8,90

Putensteak mit frischen Champignons, 
Pommes frites und einem kleinen Beilagensalat

Turkey steak   with mushrooms, fries and 
a garnish salad

€ 11,50

Käsespätzle mit Bergkäse, Röstzwiebeln 
und einem kleinen Beilagensalat

Cheese noodles and a garnish salad 
€ 9,00

Champignon-Rahm-Schnitzel mit Pommes frites
und einem kleinen Beilagensalat

Mushroom cream schnitzel with fries and 
a garnish salad

€ 12,90

Ravioli mit Ziegenkäse und Honig gefüllt,
in Pesto Rosso à la crème und frischen Kräutern,  

und einem kleinen Beilagensalat
Ravioli filled with goat cheese and honey in a 

creamy herb Pesto Rosso sauce and 
a garnish salad

 € 11,90

Rinderhüftsteak mit frischem Markt-
gemüse auf Taglitatelle 

Steak with market vegetables, 
pasta

€ 15,60 

Lachsfilet auf Kräuter-Sahnetagliatelle und 
einem kleinen Beilagensalat

Salmon fillet with creamy pasta and 
a garnish salad

€ 16,00

TAGESKARTE in der Zeit von 11:00 –17:00 Uhr



Auch für unsere Gäste, die von Allergien und 
Unverträglichkeiten betroffen sind, möchten 
wir jederzeit gute Gastgeber sein. Daher er-
halten Sie sämtliche Informationen zu den in 
unseren Speisen und Getränken verwendeten 
allergenen Zutaten in unserer separaten Aller-
gikerkarte. 
Fragen Sie gerne unsere Servicemitarbeiter.

FAVORITE DISHES
Lieblingsgerichte

Gemischter Eisbecher
mixed ice cream

€ 3,00

Gemischter Eisbecher mit Sahne
mixed ice cream with whipp

€ 3,50

DESSERT DESSERT

Eissorten: Vanille, Erdbeere, Schokolade und Nougat
Ice flavors: vanilla, strawberry, chocolate and nougat

2 gegrillte Rindswürste “Currystyle“ 
mit Kartoffelchips und einem kleinem Beilagensalat

2 grilled beef sausage “Curry style “
with fried potato chips and a garnish salad 

€ 9,90 

Fleischkäse mit Spiegelei, Bratkartoffeln 
und einer Salatgarnitur

Bavarian Leberkäse with fried egg, 
roasted potatoes and a small garnish salad  

€ 8,90

TAGESKARTE in der Zeit von 11:00 –17:00 Uhr

Pizza „Spezial“ 
mit Salami, Schinken und Pilzen 

Pizza with salami, ham and mushrooms 
€ 7,90 

Flammkuchen „Elsässer Art“ 
mit Crème Fraîche, Speck, Zwiebeln und Käse 

Tarte flambée with crème fraîche, bacon, 
onions and cheese 

€ 7,90 




