Mittagsspeisen
Zügig, aber ohne Hast

Lunch - Menu
Montag, 09.09.2019 - Donnerstag, 12.09.2019
von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Monday, 09.09.2019 - Thursday, 12.09.2019
from 11:30 till 17:00

Unsere Mittagstischgerichte
Kasseler-Nackenbraten mit Sauerkraut, Jus und
Petersilienkartoffeln
Smoked roast neck of pork with "Sauerkraut", jus and
parsley potatoes

13,90€

„Senfeier“ mit Blattspinat, Kartoffelpüree
und Senfsauce
“Mustard eggs” with leaf spinach, mashed potatoes
and mustard sauce

10,90€

Seelachsfilet in Eihülle gebraten mit Kartoffelsalat
und Remouladensauce
Coalfish fillet fried in egg cover with potato salad
and remoulade sauce

12,90€

Penne in Gorgonzolasauce mit Birnenspalten,
Walnüssen und gehobeltem Parmesan
Penne in gorgonzola sauce with pear slices,
walnuts and parmesan

11,90€

Großer bunter Salat mit Joghurtdressing,
gekochten Schinken, Goudastreifen, Ei, Tomaten
und Croutons
Large colourful salad with yoghurt dressing,
cooked ham, cheese strips , egg, tomatoes and croutons

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 Räucherlachs, Spinat,
Kirschtomaten und Meerrettichschaum

8,90€

Tarte Flambée with smoked salmon, spinach,
cherry tomatoes and horseradish foam

Cremesüppchen von geräucherter Paprika
mit Pinienkernen

5,90€

Cream soup of smoked paprika with pine nuts

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€

