
Sehr geehrter Gast, auch bei unserem Angebot werden einige kennzeichnungspflichtige 
Zusatzstoffe verwendet. Gerne können Sie die Liste der Zusatzstoffe bei unserem 

Servicepersonal anfordern. 
 

Vorspeisen / Starters 
 

Bunte Blattsalate in Orangen-Limettendressing 
mit gerösteten Nüssen und Brotcroûtons       
Mixed leaf salads in orange lime dressing 
with roasted nuts and croutons         9,50 € 
 
Hausgebeizter Fjord-Lachs mit Senf-Dillsoße 
kleinem Reibekuchen und Salatbouquette      
Home marinated fjord salmon with mustard dill sauce 
potato fritter and salad bouquet        13,50 € 
 
Rindercarpaccio im Kräuter-Pfeffermantel 
mit Parmesan und mediterranen Oliven       
Beef carpaccio coated with pepper and herbs 
served with parmesan cheese and Mediterranean olives   13,50 €  
 
Pflücksalat mit Cocktaildressing  
und gebratenen Riesengarnelen 
Mixed salad with cocktail dressing        

and panfried king prawns        14,50 € 
 
 
Fischgerichte / Fish dishes 
 
Lachsmedaillon vom Grill mit Café de Parissoße 
Blattspinat und überbackenen Sahnekartoffeln       
Grilled medallion of salmon with Café de Paris sauce 
leaf spinach and baked cream potatoes       23,50 €  
 
Pochiertes Steinbuttfilet mit Garnelen-Safran-Gemüsesud 
und gefüllten Tortelloni          
Poached fillet of turbot with shrimp saffron vegetable stock 
and filled tortellini           32,50 € 
 
 
Fleischgerichte / Meat dishes 
 
Medaillons vom Duroc Schwein mit Rotweinsoße 
Blattspinat und überbackenen Sahnekartoffeln  
Medalilons of Duroc pork with port wine sauce 
leaf spinach and baked cream potatoes       24,50 € 
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Rinderfiletsteak mit Cognac-Pfefferrahm 
frische Marktgemüse und Röstkartoffeln   
Beef fillet steak with cognac pepper sauce 
fresh market vegetables and roasted potatoes      34,00 € 
 
Hirschrückenmedaillon aus heimischer Jagd 
Holundersoße, Wirsinggemüse und Spätzle 
Medallion of venison from domestic hunt 
Blue elderberry sauce, savoy cabbage and swabian noodles    32,50 € 
 
 
Veganes/vegetarisches Gericht / Vegan/vegetarian dishes 
 
Ofen-Süßkartoffel mit Soja-Gemüsebolognese 
und einem gemischten Salatteller mit Kräuterdressing 
Sweet jacket potato with soy-vegetable Bolognese 
mixed salad with herb dressing        13,50 €  
 
Pilzravioli in Trüffelrahm auf Blattspinat    
Mushroom ravioli with truffle cream and leaf spinach    
       kleine Portion/small dish   10,50 € 

      große Portion/main dish   16,50 € 
 
Dessert / Dessert 
 
Crème brûlée mit Cassissorbet und Früchten 
“Crème brûlée” with cassis sorbet and fruits         8,50 € 
 
Weißes Schokoladen Eisparfait im Baumkuchenmantel 
mit Mandel-Honig-Pistazien-Torrone  
und Grand-Marnier-Espuma  
White chocolate parfait wrapped in a pyramide cake coat 
almond honey pistache torrone and Grand Marnier espuma               9,50 € 
 
Warme Tarte Tatin mit Vanilleeis und Soßenspiegel 
Warm tarte tatin  
with vanilla ice cream on a sauce mirror              9,50 € 
  
 
Käse / cheese 
 
Französischer Rohmilchkäse zur Wahl mit Trauben-Chutney 
Choice of French raw milk cheese with grape chutney              10,50 € 


