
Salate & mehr...

Paniertes Schnitzel von der Putenbrust
mit feiner Bratensoße                                                  � 11,90

Gegrillte Spareribs serviert mit 
Barbecue- und Knoblauchsoße                                   � 11,90

Argentinisches Rumpsteak mit Gemüsebukett,
Kräuterbutter oder geschmelzten Zwiebeln              � 16,90

mit beidem drauf                                                        � 18,50

(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                      �  5,20 

 

Sollten Sie eine Lebensmittelunverträglichkeit oder Allergie haben, so lassen Sie uns dies wissen. 
Sprechen Sie uns bitte an, unsere Salate sind teilweise laktose- und glutenfrei oder

können so zubereitet werden. Wir beraten Sie gerne.

Zu allen Gerichten servieren wir Ihnen ofenfrisches Baguette

Der Mensch lebt nicht

von Brot allein!



  Unsere Sommersalate ...               ... 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

Bauernwurstsalat

Salat Sirtaki

Sommer Royal

Orient Express

Salat Förster Franz

Blattsalate an Balsamico-Dressing
umlegt mit rosa gebratener Lammhüfte,

dazu gibt’s frisch gratiniertes Knoblauch-Pestobaguette
� 17,80  (laktose- & ohne Baguette auch glutenfrei)

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

als Krönung ein Shrimpsspieß, 
Kräuterdip und Zitronenecke

� 17,80  (laktose- & glutenfrei)

Blattsalate fein angemacht mit Radieschenvinaigrette, 
sommerlich garniert und umlegt mit 

gebratenen Pfifferlingen und gratiniertem Knoblauch-Pestobaguette
� 17,80  (laktosefrei/ vegan und glutenfrei auf Bestellung))

 
 

Wurstsalat nach Krone-Art serviert in der großen Schüssel
gemischt mit Käse- und Paprikastreifen,

Gurken- & Tomatenscheiben, Radieschen und Zwiebelringen
 - schön sauer angemacht auf Blattsalatbett

� 10,90

Crazy Chicken

Ein großer Blattsalat garniert mit Griechenlands Vielfalt 
aus Paprika-, Gurken- und Tomatenwürfeln, 

Zwiebelringen und außerdem grüne Oliven im Glas,
umlegt mit Schafskäseecken unter der Kräuterkruste gratiniert

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

Ein Bett aus verschiedenen Blattsalate fein angemacht mit Balsamicodressing,
bunt garniert und superlecker mit saftigen Wassermelonen- und 

Fetawürfeln, frischer Minze und Basilikum 
� 15,80  (glutenfrei)

Bunte Blattsalatvielfalt, fein angemacht mit unserer Vinaigrette,
gekrönt von Putenbruststückchen, die mit allerlei Kernen

frisch aus der Pfanne kommen
� 15,80  (laktose- & glutenfrei)

Bunter Couscoussalat , gewürzt wie in 1001er Nacht 
mit Kreuzkümmel und Koriander,

dazu Datteln im Speckmantel, Röstgemüse und frischer Minzejoghurt
� 14,80 (laktosefrei)


	Seite 1
	Seite 2

