Mittagsspeisen
Zügig, aber ohne Hast

Lunch - Menu
Montag,13.05.2019 bis Freitag,18.05.2019
von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Monday, 13.05.2019 till Friday, 18.05.2019
from 11:30 till 17:00

Unsere Mittagstischgerichte
Scheiben vom Duroc-Schweinefilet
mit Pecorino-Feigenpasta, Blattspinat und
Gorgonzolasauce
Slices of Duroc pork fillet with Pecorino fig pasta,
spinach leaves and gorgonzola sauce

12,90€

Gebratene Fischfilets „aus frischen Tagesfang“
mit einem Ragout von grünem- und weißem Spargel,
Salzkartoffeln
Fried fish fillets with a ragout of green and white asparagus,
boiled potatoes

13,90€

Königsberger Klopse (Rind und Schwein)
mit Kapernsauce, Reis und rote Bete-Salat
Königsberger meatballs (beef and pork)
with caper sauce, rice and beetroot salad

9,90€

„Lasagne-Bolognese“ mit Rinderhack
mit Tomatensauce und Käse gratiniert, Beilagensalat
„Lasagne-Bolognese"; with minced beef
with tomato sauce and cheese gratinated, garnish salad

10,90€

Salat „Mozarella-Caprese“ mit Tomaten
Rucola, geholbeltem Parmesan und Basilikumpesto
Salad “Mozzarella-Caprese"; with tomatoes
rucola, parmesan cheese and basil pesto

10,90€

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 Tiefsee-Shrimps,
Blattspinat, Kirschtomaten und gehobeltem
Parmesan

8,90€

Tarte Flambée with deep sea shrimps, leaf spinach,
cherry tomatoes and parmesan

Spargelcremesuppe mit Lachsstreifen
und Croutons

7,90€

Asparagus soup with salmon and croutons

Frischer, Deutscher Stangenspargel
(500g Frischgwicht) mit Sauce Hollandaise
oder zerlassener Butter und kleinen
Kartoffeln

19,90€

Fresh, german asparagus (500g fresh weight)
with sauce hollandaise or melted butter
and potatoes

Dazu Empfehlen wir:
Zweierlei Schinken

8,00€

Two kinds of ham

Wiener Kalbschnitzel

11,00€

Veal cutlet

Gebratenes Lachsfilet

12,00€

Fried salmon fillet

Rumpsteaks (250g)

18,00€

Rumpstaeks(250g)

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)
Business Dessert (choice of kitchen)

6,90 €

