
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 € 
 
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 €  
 
 
Suppen / Soups 
 
Tafelsspitzbouillon mit Gemüse und kleinen Maultaschen 
Boiled beef bouillon with vegetables and small Swabian raviolis     7,50 € 
 
Schaumsüppchen vom Atlantik-Hummer mit Cognacsahne 
Cream soup of Atlantic lobster with cognac cream       8,00 € 
 
 
Fischgericht / Fish dish 
 
Lachsmedaillon vom Grill mit Café de Parissoße 
Grilled medallion of salmon with Café de Paris sauce     23,50 €  
 
 
Fleischgerichte / Meat dishes 
 
Schnitzel vom Ruhrtaler Freilandschwein  
Escalope from the  “Ruhrtal” pork         17,50 € 
 
Rinderfiletsteak mit Cognac-Pfefferrahm 
Beef fillet steak with cognac pepper sauce      34,00 € 
 
Rumpsteak mit Fettkante gebraten und Kräuterbutter 
Natural Rump Steak with herb butter       24,50 € 
 
nach Wah serviert mit / at your choice we will serve it with 
 
- Blattspinat oder Rahmwirsing 
- spinach or creamy savoy cabbage 
 
- und Röstkartoffeln oder feinen Bandnudeln 
- fried potatoes or fine ribbon noodles  



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

Servicepersonal anfordern. 
 

 
 
Veganes/vegetarisches Gericht / Vegan/vegetarian dishes 
 
Gerne geben wir Ihnen eine aktuelle Empfehlung 
We like to give you a current recommendation 
 
 
Dessert / Dessert 
 
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 € 
  


