
 

 
 
 
 

 

Mittagsspeisen 

Zügig, aber ohne Hast 

Lunch - Menu 
 

Montag, 12.08.2019 - Freitag, 16.08.2019 
von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

Monday, 12.08.2019 - Friday, 16.08.2019 
from 11:30 till 17:00 

 

Unsere Mittagstischgerichte 

  

Hausgemachtes Rinderragout in eigener Sauce                        13,90€ 

mit Apfelrotkohl und Schupfnudeln 

Homemade beef ragout in own sauce 

with apple red cabbage and potato noodles 

 

Bouillabaisse „Parlament-Style“ mit Edelfischen,                    13,90€ 

Meeresfrüchten und Gemüse, dazu Kräuterbagutte 

und Sauce Rouille 

Bouillabaisse " Parlament-style " with noble fish,                      

seafood and vegetables, served with baguette herb 

and sauce rouille 

  

Nürnberger Rostbratwürstchen mit jungem Spitzkohl       10,90€ 

in Rahm, Rotweinjus und Kartoffelpüree 

"Nürnberger" fried sausage with pointed cabbage in cream, 

 red wine jus and mashed potatoes 

 

Gebratene Gnocchi auf buntem Ratatouille-Gemüse              10,90€ 

mit Basilikumpesto und gehobeltem Parmesan 

Fried gnocchi on colourful ratatouille vegetables  

with basil pesto and parmesan 

 

Bunter Salatteller mit Joghurtdressing, 

gebratenen Hähnchenbruststreifen und gerösteten           10,90€ 

Weißbrotwürfeln 

Colourful salad with yoghurt dressing, 

fried chicken breast strips and croutons 

 

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 „Tex Mex“ mit Rinderhack, 8,90€ 

Kidneybohnen, Mais, Jalapenos, Käse  

und Nachos 

Tarte Flambée "Tex Mex" with minced beef,  

kidney beans, corn, jalapenos, cheese  and nachos 

  

Karotten-Ingwersuppe mit Koriander und                5,90€ 

Pinienkerne 

Carrot-ginger soup with coriander and                

pine nuts 

 

Entrecote vom Charolais-Rind                                               28,90€ 

mit Steakhouse Fries, bunter Salatgarnitur  

und hausgemachter Kräuterbutter  

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) 

 

 


