Herzlich Willkommen!

Unser Küchenchef empfiehlt diese Woche…
…alles frisch zubereitet!
Unsere Spargelkarte
Spargelcremesuppe mit einem leichten Sahneschaumkrönchen

6,50 €

Cream of asparagus soup with cream foam

Sommersalat mit grünem & weißem Spargel
Blattsalat, Rucola, Radieschen, Kirschtomaten ,Wassermelone und Erdbeeren
verfeinert mit einer Apfel-Melonenvinaigrette

12,50 €

Salad with green and white asparagus, leaf lettuce, arugula, radishes, cherry tomatoes, watermelon and
strawberries refined with an apple-melon vinaigrette

Flammkuchen mit frischem Spargel
garniert mit getrockneten Tomaten und Frühlingszwiebeln

12,90 €

Tarte with fresh asparagus garnished with dried tomatoes and spring onions

Tagliatelle mit grünem & weißem Spargel
dazu Zucchini und Frühlingszwiebeln abgerundet mit einer Basilikum-Pistazienpesto

13,90 €

Tagliatelle with green and white asparagus, zucchini, spring onions and a basil-pistachio-pesto

„Der Klassiker“
Spargel mit Salzkartoffeln und Butter

14,90 €

"The classic" asparagus with boiled potatoes and butter

Spargel mit Parmaschinken
dazu Salzkartoffeln und Sauce Hollandaise

18,50 €

Asparagus with parma ham, boiled potatoes and hollandaise sauce

Gegrillte Hähnchenbrust mit Spargel
serviert mit Petersilienkartoffeln und einer leichten Weißweinsauce

19,50 €

Grilled chicken breast with asparagus served with parsley potatoes and a light white wine sauce

Rumpsteak mit Spargel
dazu Petersilienkartoffeln und einer delikaten Weißweinsauce

23,50 €

Rump steak with asparagus, parsley potatoes and a white wine sauce

Dessert:
Crêpe mit Mascarponecréme
Crêpe with Mascarponecréme

6,00 €

Herzlich Willkommen!

Unser Mittagstisch
Mo - Fr
12 – 15 Uhr

Tomatensuppe

4,00 €

Tomato soup

Gemischter Salat mit Hähnchenbrust

7,50 €

Mixed salad with chicken breast

Pasta mit Champignonsauce und Parmesan

7,90 €

Pasta with mushroom sauce and parmesan

Hühnerfrikassee serviert mit Reis

8,00 €

Chicken fricassee served with rice

Schweinegeschnetzeltes mit Pommes

8,90 €

Sliced pork served with fries

Schokocrêpe mit Vanillesauce

4,90 €

Schokocrêpe with vanilla sauce

Zum Mittagstisch:
• Frisch gepresster Orangensaft 0,2 l
• Rotwein Merlot 0,2 l
• Weißwein Chardonnay 0,2 l

4,50 €
4,50 €
4,50 €

