
 

 
 
  
 

 

Mittagsspeisen 

Zügig, aber ohne Hast 

Lunch - Menu 
 

Montag, 09.12.2019 - Freitag, 13.12.2019 
von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

Monday, 09.12.2019 - Friday, 13.12.2019 
from 11:30 till 17:00 

 

Unsere Mittagstischgerichte 
  

 

Rindergulasch in eigener Sauce geschmort mit 12,90€ 

Apfelrotkohl und Kartoffelklößen 

Braised beef ragout with red cabbage and potato dumplings 

 

Ragout von Edelfischen und Meeresfrüchten mit 11,90€ 

Weißwein-Dillsauce, Gemüsestreifen und Basmatireis 

Ragout of noble fish and seafood with  

white wine dill sauce, vegetable strips and basmati rice 

   

Deftige Kohlroulade mit Specksauce und  11,90€ 

Salzkartoffeln 

Hearty cabbage roulade with bacon sauce and   

boiled potatoes 

  

Spaghetti „Bolognese“ mit Tomaten-Hackfleischsauce, 10,90€ 

gehobeltem Parmesan und einem Beilagensalat     

Spaghetti "Bolognese" with tomato minced meat sauce,  

 parmesan and a side salad 

 

Asiatischer Glasnudelsalat, würzig mariniert mit    9,90€ 

gebratenen Hähnchenbruststreifen  

Asian glass noodle salad, spicy marinated with     

fried chicken breast strips 

 

 

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€ 

Mais, Kidneybohnen, Jalapenos, Käse und Nachos  

Tarte Flambée "Tex Mex" with minced beef,  

corn, kidney beans, jalapenos, cheese and nachos 

 

Kürbis-Cremesuppe mit Kokosmilch, Thaicurry    6,90€ 

und gerösteten Pinienkernen 

Cream of pumpkin soup with coconut milk, thai curry     

and roasted pine nuts 

 

Holsteiner Gulaschsuppe mit   Baguette                          6,90€ 

"Holsteiner" goulash soup with baguette               

 

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) 

 

 


