_SPEISEN
Tom Kha Jay

5,50 €

___wahlweise mit Garnelen

11,00 €

Gegrillte Fenchel l Orangen- Kerbel- Linsen

15,00 €

Pasta l Pfifferlinge l Avocado
Rote Beterisotto l BlumenkohlZitronenplätzchen

8,00 €

als Hauptgang

14,00 €

___mit Rotbarsch

27,00 €

___mit Kalbsrücken

24,00 €

Gemüsenudeln l Pfirsich-Chilesauce
als Hauptgang

12,00 €

___mit Rotbarsch

25,00 €

___mit Kalbsrücken

23,00 €

Schoko - Heidelbeerbrownie

4,80 €

Bellini - weißes Pfirsichpüree l Pfirsichlikör l Sekt

9,00 €

Hausgemachte Limonade

2,80 €

__Heidelbeer-Ingwer
__Holunderblüte

Getränke wie Speisen können Zusätze, Farbstoffe und Geschmacksverstärker
enthalten.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter oder fragen Sie nach
unserer mit Allergenen und Unverträglichkeiten gekennzeichneter Speisekarte.

_Flammkuchen, Käse & mehr
FLAMMKUCHEN
9,50 €

__Creme fraiche, Rucola, Cherrytomaten, Parmesan
__Lachs, Spargel, Creme Fraiche

14,00 €

__Ziegenkäse, Feigen, Creme fraiche

11,00 €

__Lauch, Speck, Creme fraiche

9,00 €

Gemischte Platte mit Wurst & Käse

18,50 €

dazu Gurken, Tomaten, Senf und frischer Kren
kombiniert mit Sardinillas »Los Peperetes«

29,00 €

Sardinillas (kleine Sardinen)

17,80 €

dazu Salat und Weißbrot

»Los Peperetes« ist ein kleiner handwerklich arbeitender
Familienbetrieb in Galizien. Während der Saison fahren die Fischer
dort mit kleinen Booten aufs Meer hinaus, »Los Peperetes«
verarbeitet deren Fang sofort von Hand zu sensationell guten
Fischkonserven, wie man sie kaum noch findet.

Käsevariationen
3 Sorten

14,50 €
16,70 €

4 Sorten
mit Brot und Chutney

Brotkorb - Bäckerei Jochen Gaues

klein

2,00 €

groß

3,50 €

___mit Jordan Olivenöl, Himalayasalz & Pfeffer

Ligurische Taggiasche Oliven

Getränke wie Speisen können Zusätze, Farbstoffe und Geschmacksverstärker
enthalten Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter oder fragen Sie
nach unserer mit Allergenen und Unverträglichkeiten gekennzeichneten Speisekarte.

Alle Preise in EURO inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und Bedienung.

+1,00 €
5,20 €

_FOOD
5,50 €
11,00 €

Tom Kha Jay
___optional with prawns
Grilled fennel l orange - chervil - lentils

8,00 €

Pasta l chanterelles l avocado

15,00 €

Red beetroot risotto l cauliflower-lemon patties

14,00 €

as main course
__ with rosefish

24,00 €

___with

27,00 €

saddle of veal

Vegetable noodles l peach-chili sauce as main course

12,00 €

__ with rosefish

25,00 €

___with

saddle of veal

23,00 €

Chocolate blueberry brownie

4,80 €

Homemade lemonade

2,80 €

__ blueberry-ginger
__elderflower

Bellini - peach puree l peach liquor l sparkling wine
r

Beverages such as foods and drinks could contain additives, dyes and
avor enhancers. If you have any questions, please contact our staff or ask
for our menu with allergens and incompatibilities.
All Prices in EURO including Tax and Service. Tip for your friendly staff is not included.

9,00 €

_Snacks
Tarte flambées
__tomatoes l rucola l creme fraiche l parmesan

9,50 €

__bacon l leek l creme fraiche

9,00 €

__goat cheese l fig l creme fraiche

11,00 €

__salmon l asparagus l creme fraiche

14,00 €

Mixed platter with sausage & cheese

18,50 €

garnished with cornichons, tomato & horseradish
combined with Sardinillas »Los Peperetes«

29,00 €

Sardinillas (little sardines)

17,80 €

ganished with lettuce and bread

»Los Peperetes« Sensational tasty fish canned good from
a provincial familiar company in Galicia. From ocean fresh
prepared.
Cheese
14,50 €
16,70 €

3 varieties
3 varieties
with bread and chutney

Basket of bread extra - Bakery Jochen Gaues

small

2,00 €

big

3,50 €

__with Jordan olive oil, salt and pepper

Ligurian Taggiasche olives
Getränke wie Speisen können Zusätze, Farbstoffe und Geschmacksverstärker
enthalten Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter oder fragen Sie
nach unserer mit Allergenen und Unverträglichkeiten gekennzeichneten Speisekarte.

Alle Preise in EURO inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und Bedienung.

+1,00 €
5,20 €

