ESSEN & GETRÄNKE
täglich geöffnet von 12:00 – 22Uhr
(warme Küche 12:00-14:30 Uhr / 18:00-21:00 Uhr)

Lauchcremesuppe mit Sahnehaube(g)
Leek cream soup with whipped cream

5,90 €
kleiner Beilagensalat mit Hausdressing(1,3,13,m)
small side-salad with house dressing

7,90 €
großer Salatteller mit gebratenen Hähnchenbruststreifen
und Honig-Senf-Dressing(1,3,13,a,g,k,m)
large salad plate with fried chicken breast strips and honey mustard dressin

14,80 €
3 kleine Kartoffelrösti mit Lachstatar auf Salatbouquet(1,2,a,g,h)
3 small potato rösti with salmon tartare on a salad bouquet

8,70 €
paniertes Schweineschnitzel auf Rahm-Wirsing mit Wedges(a,d,g,k)
breaded pork schnitzel on cream savoy cabbage with wedges

18,50 €
gegrillte Hähnchenbrust in Knoblauch-Parmesan-Sauce
mit Mandelbrokkoli und Rosmarinkartoffeln(g,h,k)
grilled chicken breast in garlic parmesan sauce
with almond broccoli and rosemary potatoes

17,90 €
gegrillte Schweinemedallions an Speck-Salbei-Sauce, Zuckerschoten
und Thymiankartoffeln(1,9,k,m)
grilled pork medallions with bacon and sage sauce, sugar snap peas
and thyme potatoes

19,60 €

Bei Fragen zu Allergien oder Speiseunverträglichkeiten sind unsere Mitarbeiter gerne für Sie da
Alle Preise inkl. der aktuell geltenden Mehrwertsteuer und Bedienung
If you have any questions about allergies or food intolerances, our staff will be happy to help
All prices including the currently applicable VAT and service

ESSEN & GETRÄNKE
täglich geöffnet von 12:00 – 22Uhr
(warme Küche 12:00-14:30 Uhr / 18:00-21:00 Uhr)

geschmorte Schweinebäckchen mit glaciertem Speck-Rosenkohl
und Kartoffel-Sellerie-Stampf(1,3,9,g,h,k,m)
braised pork cheeks with glazed bacon and brussels sprouts
and potato and celery mash

16,90 €
Bandnudelpfanne mit Lachsfilet, Shrimps,
Kirschtomaten, Knoblauch und Rucola(3,a,d)
ribbon noodle pan with salmon fillet, shrimp,
cherry tomatoes, garlic and crunchy arugula

16,50 €
frisches gebratenes Lachsforellenfilet von der Seenfischerei
Angermünde auf Honig-Schmorgurken mit Schwenkkartoffeln(1,3,b,g,k)
fresh roasted salmon trout fillet from the Angermünde lake fishery
on honey stewed cucumbers with swivel potatoes

17,90 €

gebackener Blumenkohl an pikanter Tomatensoße
mit Jasminreis, Parmesan und Rucola(1,3,a,d,g,h,k)
baked cauliflower in a spicy tomato sauce
with jasmine rice, parmesan and rocket

15,90 €
mediterrane Kartoffelpfanne mit frischem Gemüse
und honigmariniertem Schafskäse(g)
mediterranean potato pan with fresh vegetables
and honey marinated sheep cheese

14,80 €

Bei Fragen zu Allergien oder Speiseunverträglichkeiten sind unsere Mitarbeiter gerne für Sie da
Alle Preise inkl. der aktuell geltenden Mehrwertsteuer und Bedienung
If you have any questions about allergies or food intolerances, our staff will be happy to help
All prices including the currently applicable VAT and service

ESSEN & GETRÄNKE
täglich geöffnet von 12:00 – 22Uhr
(warme Küche 12:00-14:30 Uhr / 18:00-21:00 Uhr)

Vesperteller
kleine gemischte Aufschnittplatte mit Schinken, Salami,
verschiedenen Käsesorten, Butter und Brot(8,a,g,h,)
Vesper plate
small mixed cold cuts platter with ham, salami,
different types of cheese, butter and bread

8,50 €

Für unsere kleinen Gäste
Kid´s menu

bunte Nudeln mit Tomatensoße
und Reibekäse(a,d,g)
coloured pasta with tomato sauce
and grated cheese

7,50 €
Gemüseschnitzel mit Honig-Rahmsoße
und Kartoffelstampf(a,d,g)
Vegetable schnitzel with honey cream sauce
and mashed potatoes

6,90 €
3 kleine Kartoffelpuffer mit Apfelmus(1,a,d)
3 small potato pancakes with applesauce

5,90 €

Einige Gerichte aus dieser Speisenkarte bereiten wir auch gerne
für unsere kleinen Gäste zu. Sprechen Sie uns einfach an.
We are also happy to prepare some dishes from this menu for our younger guests.
Just talk to us.

Bei Fragen zu Allergien oder Speiseunverträglichkeiten sind unsere Mitarbeiter gerne für Sie da
Alle Preise inkl. der aktuell geltenden Mehrwertsteuer und Bedienung
If you have any questions about allergies or food intolerances, our staff will be happy to help
All prices including the currently applicable VAT and service
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Dessert
Sweets

Zwetschgen-Honig-Parfait
mit Apfelkompott(d,g)
plum and honey parfait
with apple compote

8,50 €
hausgemachtes Bratapfel-Tiramisu
mit Karamellsoße(a,d,g,h,p)
homemade baked apple tiramisu
with caramel sauce

8,50 €

Eiskreme und Kuchen auf Anfrage
Ice cream and cake on request

***

Wir wünschen Ihnen guten Appetit & freuen uns, dass Sie bei uns sind.
We wish you bon appétit & are pleased that you are with us.

Bei Fragen zu Allergien oder Speiseunverträglichkeiten sind unsere Mitarbeiter gerne für Sie da
Alle Preise inkl. der aktuell geltenden Mehrwertsteuer und Bedienung
If you have any questions about allergies or food intolerances, our staff will be happy to help
All prices including the currently applicable VAT and service

