Mittagsspeisen
Zügig, aber ohne Hast

Lunch - Menu
Montag, 11.03.2019 bis Freitag, 15.03.2019
von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Monday, 11. March 2019 till Friday, 15. March 2019
from 11:30 till 17:00

Unsere Mittagstischgerichte
Rinderschulter mit BBQ-Marinade, dazu SchwarzwurzelLinsengemüse und Kartoffel-Möhrengemüse
12,90€
Beef shoulder with bbq-marinade, black salsify-lenses vegetables
And potatoe-carrot pounding
Gebrtaenes filet vom skrei ,,Winterkabeljau” auf
Einem Rote bete- Kartoffelragout
Fried Filet of skrei with beetroot-Potatoe ragout
Pikanter, spanischer bohneneintopf mit chorizo,
schweinebacke und kartoffeln
spicy, Spanish bean stew with chorizo, pork cheek and potatoes
gebratene gnocchi mit pilzen, thymianschaum und
gehobeltem parmesan
fried gnocchi with mushrooms, thyme foam and parmesan
gebackene falafel-bällchen mit cous cous
und minzjoghurt
baked falafel-balls with cous cous and mintjoghurt

12,90€

10,90€

10,90€
9,90€

Wählen Sie ein 0,2l Softgetränk Wasser, Cola, Cola light,
Fanta, Spezi, Sprite oder Apfelschorle

(Coca-Cola Zero ist im Angebot nicht enthalten)
mit den oben aufgeführten Speisen für nur 1,90 €.
Take a 0,2l Soft Drink for 1,90 €
in combination with the above listed dishes.
(Coca-Cola Zero cannot be combine)

Unser Special: “2-Gänge Business Lunch”
Wählen Sie zu einem der oben genannten Hauptgänge unser
Businessdessert (nach Wahl der Küche), so zahlen Sie für das
Dessert nur 4,90 €!
Our special “2-course business lunch“
In combination with the above listed dishes we will serve our
business dessert (kitchens choice) for only 4,90 €!

Flamme Mittag mit kräuterschmand
gorgonzola, blattspinat, birnenspalten
und walnüssen

8,90€

Tarte Flambée with herbal sour cream, gorgonzola,
spinach, pear split and walnuts

Kartoffel-möhreneintopf mit
kochwurstscheiben

8,90€

potatoe and carrot stew with sausage slice

Linseneintopf mit wiener wurst

9,90€

Lenses stew with wiener sausage

Tortellini mit schinken-käse-sahnesauce

9,90€

Tortellini with ham-cheese-cream sauce

Entrecote vom Charolais-Rind
mit Steakhouse Fries, bunter Salatgarnitur
und hausgemachter Kräuterbutter

28,90 €

Entrecote of Charolais-beef with Steakhouse Fries,
mixed salad garnish and homemade herbal butter

Business Dessert (nach Wahl der Küche)

6,90 €

Business Dessert (choice of kitchen)

Rosmarin-baumkuchenparfait mit früchten
Rosemary- pyramid cakeparfait with fruits

8,90€

