VORSPEISEN / STARTERS

SUPPEN / SOUPS

kleiner gemischter Salat
mixed salad
€ 5,00

Tomatencremesuppe
Cream of tomato soup

Caesar Salad ohne Putenbruststreifen
Caesar salad without turkey breast

Süppchen von gelber Paprika mit Kerbel
und Baguette
Soup of yellow Paprika with parsley and baguette
€ 6,50

€ 5,50

€ 6,50
Rauchlachstartar mit knusprigen Croutons
Smoked salmon tartare with crispy croutons
€ 8,50

Alle Preise inklusive Steuer / All Prices including tax
Sollten Sie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Allergien haben und möchten mehr über die Zutaten erfahren, wenden Sie sich bitte an unser
Servicepersonal.
If you suffer from any allergens or food intolerances and wish to find out more about the ingredients we use, please inform a member of staff when placing your
order

MAIN DISHES

Condimento Burger mit Kartoffelwedges:
Rinderhackfleisch mit Tomaten, Saure Gurken, Salat
und Cocktailsauce
Condimento burger with potato wedges:
minced beef with tomatoes, sour cucumbers, salad
and cocktail sauce
€ 11,50

Caesar Salat: Römersalat mit gebratenen
Putenbruststreifen, Parmesan, Caesar Dressing
Caesar salad: romaine lettuce with roasted turkey
breast, parmesan, croutons and dressing
€ 9,50

Tagliatelle mit geschwenkten Gemüse an
Tomatensauce
Tagliatelle with vegetables and tomato sauce

Clubsandwich mit Wedges: Sesam Panini mit
gebratener Putenbrust, Speck, Spiegelei, Salat,
Tomate und Gurke
Clubsandwich with potato wedges:
Sesame Panini with roasted turkey breast, bacon,
fried egg, salad, tomato and cucumber
€ 10,50

€ 8,00
Gebratenes Lachsfilet mit Tagliatelle und Spinat an
Weißweinschaum
Roasted salmon fillet with tagliatelle and Spinach on
white wine foam
€ 14,00

Currywurst mit Steakhouse Pommes
Currywurst mit Currysauce und Pommes Frites
Curry sausage with Steakhouse fries

Paniertes Schnitzel “Wiener Art” mit lauwarmen
Kartoffelsalat und Remoulade
Breaded escalope “Viennese style” with warm potato
salad and remoulade
€ 13,00

€ 8,50

Alle Preise inklusive Steuer / All Prices including tax
Sollten Sie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Allergien haben und möchten mehr über die Zutaten erfahren, wenden Sie sich bitte an unser
Servicepersonal.
If you suffer from any allergens or food intolerances and wish to find out more about the ingredients we use, please inform a member of staff when placing your
order

BEEF

DESSERTS

Brasilianisches Roastbeef 200g mit Kräuterbutter
inklusive einer Beilagen zur Auswahl:
Kartoffewedges, Steakhouse Pommes,
lauwarmer Kartoffelsalat oder kleinem Salat
Brazilian roast beef 200g with herb butter
Including a side dish to choose:
Potato wedges, Steakhouse fries,
warm potato salad or side salad
€ 15,50

Obstsalat mit Minze
Fruit salad with mint
€ 4,00
Honigkuchen mit Limonensorbet
Honey cake with lime sorbet
€ 6,00
Französische Käseauswahl mit Feigensenf und
Baguette
French cheese selection with mustard and baguette
€ 7,00

Alle Preise inklusive Steuer / All Prices including tax
Sollten Sie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Allergien haben und möchten mehr über die Zutaten erfahren, wenden Sie sich bitte an unser
Servicepersonal.
If you suffer from any allergens or food intolerances and wish to find out more about the ingredients we use, please inform a member of staff when placing your
order

