
Salate & mehr...

Der Mensch lebt nicht

von Brot allein!

Paniertes Schnitzel von der Putenbrust
mit feiner Bratensoße                                                  � 10,90

Rumpsteak vom Angusrind
mit Kräuterbutter oder geschmelzten Zwiebeln        � 16,90

mit beidem drauf                                                         � 17,90

(falls nicht anders gewünscht medium gebraten)

...wir empfehlen dazu 
eine Beilage Ihrer Wahl aus der großen Karte        �  4,90

oder auch

Bratkartoffeln                                                           �  4,90

und/oder

einen kleinen Blattsalat bunt garniert                      �  4,90 

 

Sollten Sie eine Lebensmittelunverträglichkeit oder Allergie haben, so lassen Sie uns dies wissen. 
Alle als laktose- und glutenfrei deklarierten Gerichte sind sorgfältig 

mit entsprechenden Lebensmitteln zubereitet.
Sprechen Sie uns trotzdem bitte an. Wir beraten Sie gerne.

Zu allen Gerichten servieren wir Ihnen ofenfrisches Baguette



Unsere Salatvariationen ...          ... einfach königlich!

Unsere Schlemmersalate sind allesamt reich garniert und werden selbstverständlich mit ofenfrischem Baguette serviert.

Gerne richten wir Ihnen auch eine kleinere Portion als Vorspeise.

Salat à la Provence

Salat Matrosen Art

Crazy Chicken
Blattsalate fein angemacht und bunt garniert
umlegt mit gebratenen Putenbruststückchen

und gerösteten Kernen aller Art
� 15,80 (laktose- und glutenfrei)

Ein großer Blattsalat mit Griechenlands Vielfalt:
Paprikastreifen, Tomatenecken, Zwiebelringe

und Oliven im Glas,
die Krönung sind paniert gebackene Schafskäseecken

� 14,80 (laktose- und auf Bestellung auch glutenfrei)

Knackige Blattsalate fein angemacht
mit Balsamicodressing,

fröhlich bunt garniert und drumherum
krosse Frühlingsröllchen mit Gemüse und Sprossen gefüllt,

dazu unser fantastisches Rhabarberchutney
� 14,80 (laktosefrei)

Salat Sirtaki

Salat Frischekick Salat Primavera

Blattsalate an Balsamico-Dressing
umlegt mit rosa gebratener Neuseeland-Lammhüfte,

dazu gibt’s frisch gratiniertes Knoblauchbaguette
� 16,80 (laktose- und ohne Baguette auch glutenfrei)

Knackige bunt gemischte Blattsalate an Balsamico-Dressing
dazu gebratene Fischfilets nach Lust und Laune,

als Krönung ein Shrimpsspieß, 
Kräuter-Frischkäse-Dip und Zitronenecken

� 16,80 (laktose- und glutenfrei)

Verschiedene Blattsalate fein angemacht
mit Balsamicodressing,

bunt garniert und superlecker mit
gebratenem grünem Spargel,

Avocado- und Grapefruitschnitzen
� 15,80 (laktose- und glutenfrei, vegan)
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