
 

 
 
  
 

 

Mittagsspeisen 

Zügig, aber ohne Hast 

Lunch - Menu 
 

Montag, 20.01.2020 - Freitag, 24.01.2020 
von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

Monday, 20.01.2020 – Friday, 24.01.2020 
from 11:30 till 17:00 

 

Unsere Mittagstischgerichte 
  

 

Knusprig gebackene Ente in Tempurateig                    12,90€ 

mit Curry-Kokosmilch-Wokgemüse und Basmatireis  

Crispy baked duck in Tempura dough  

with curry-coconut milk-wok vegetables and basmati rice 

 

Gebratene Fischfilets „aus frischem tagesfang“        12,90€ 

mit buntem Gemüse, Weißwein-Schaum  

und Salzkartoffeln 

Fried fish fillets "from fresh daily catch"  

with colorful vegetables, white wine foam and boiled potatoes 

   

Hausgemachter Hackbraten mit Pfeffersauce,                10,90€ 

jungem Wirsing in Rahm und Süßkartoffelgratin 

Homemade meatloaf with pepper sauce,  

young savoy cabbage in cream and sweet potato gratin 

  

Schwäbische Käsespätzle                                                                    9,90€ 

mit Röstzwiebeln und einem Beilagensalat         

Swabian cheese noodles with fried onions and a side salad 

 

Bunte Blattsalate mit Thunfisch, gekochtem Ei,                   9,90€ 

Oliven, Tomaten und Frühlingslauch 

Coloured leaf salads with tuna, boiled egg,  

Olives, tomatoes and spring leek 

 

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,    8,90€ 

Schafskäse, Oliven, Tomaten, Frühlingslauch  

und Käse 

Tarte Flambée with herbal sour cream, feta cheese,  

olives, tomatoes, spring leek and cheese 

 

Kürbis-Cremesuppe mit Kokosmilch, Thaicurry    6,90€ 

und gerösteten Kürbiskernen 

Cream of pumpkin soup with coconut milk, thai curry     

and Pumpkin seeds       

 

Holsteiner Grünkohl mit Kasselerrücken,              19,90€ 

herzhafter Kohlwurst und Schweinbacke 

dazu leicht gezuckerte Röstkartoffeln 

„Holsteiner“ kale with smoked back of pork, hearty 

cabbage sausage and pork cheek, served with lightly sugared 

roast potatoes 

 

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) 

 

 


