
 

 
 
 
 

 

Mittagsspeisen 

Zügig, aber ohne Hast 

Lunch - Menu 
 

Montag, 03.09.2018 bis Donnerstag 06.09.2018 
von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

Monday, 03rd September 2018 till Thursday 06th September 2018 
from 11:30 till 17:00 

 

Unsere Mittagstischgerichte 
 

Deftiges Rinderragout in eigener Sauce,  11,90 € 

mit jungem Wirsing in Rahm und Salzkartoffeln  

Beef ragout in own gravy , with savoy cabbage in cream and potatoes 

  

„Hamburger Backfisch“ gebackenes Seelachsfilet  11,90 € 

mit Kartoffelsalat und Remouladensauce  

“Hamburg baked fish” baked Pollack fillet with potato salad  

and remoulade sauce  

 

Mit Spinat gefüllte, vegetarische Pasta 11,90 € 

in würziger Tomatensauce und gehobeltem Parmesan 

With spinach filled, vegetarian Pasta in aromatic tomato sauce 

and shaved Parmesan 

 

Marinierter Babyleaf Salat mit eingelegtem Kürbis, 10,90€ 

Blauschimmelkäse, Nüssen und Cranberries  

Marinated Babyleaf salad with pickled pumpkin, blue cheese, 

nuts and cranberries  

 

Sahniger Milchreis mit Pfirsichragout   9,90 € 

und Biskuit-Butterbröseln    

Creamier rice pudding with peach ragout and Biscuit-butter crumbs  
 
 

 

 

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. 
 

 

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 €! 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karotten-Orangen-Ingwersuppe                                                     7,90 € 

mit gerösteten Pinienkernen 

Carrot-orange-ginger soup with roasted pine nuts 

 

Artischocken-Cremesuppe                                                                    7,90 €  

mit geräuchertem Heilbutt 

Artichokes-crème soup with smoked halibut  

 

„Flamme Mittag“ mit Tomatensauce,                                              8,90 € 

Rinderhack, Mais und Mozzarella                                                             

Tarte Flambé with tomato sauce, beef minced meat, corn and 

Mozzarella  

 

Geschnetzeltes vom Rinderfilet                                                  19,90 € 

mit gebratenen Pilzen, Trüffelsauce  

und Bandnudeln 

diced beef fillet with fried mushrooms, truffle sauce and  

ribbon noodles   

 

Medaillons vom Rinderfilet  “Strindberg”                            29,90 € 

mit weißem Trüffelschaum, jungem Wirsing in Rahm 

und Serviettenroulade                    

Medallions of beef fillet “Strindberg” with white truffle foam, 

young savoy cabbage in cream and dumpling slices   

 

Entrecote vom Charolais-Rind                                                       29,90 €   

mit “Steakhouse-Fries“, bunter Salatgarnitur,  

gebratenen Pfifferlingen und hausgemachter 

Kräuterbutter 

Entrecote from Charolais-beef with Steakhouse-Fries,  

Mixed salad garnish, fried chanterelles and homemade herb-butter 

 

Business Dessert (nach Wahl der Küche)                                6,90 € 

Business Dessert (choice of kitchen) 

 


