Vorspeisen
Starters
Mediterraner Gemüseteller mit gebratener Paprika, Zucchini, Fenchel,
Aubergine und Oliven (vegan)
Mediterranean vegetable with sweet pepper, courgettes, fennel, eggplant and olives
12,90 €
Lachstatar d auf Minirösti c,g mit einem frischen Salatbouquet
Tartar of salmon on mini swiss hash browns and a fresh salad bouquet
13,90 €
Ruccola und Wildkräutersalat mit Tomaten-Balsamico-Vinaigrette
und gebratenen Kalbsleberwürfeln a
Ruccola and wild herbs salad with tomato balsamico vinaigrette
and roasted liver cubes
14,50 €
Carpaccio vom Rind auf Ruccolasalat mit Honig-Senf-Vinaigrette j
und Parmesanchips g
Carpaccio of beef on rocket salad
with honey-mustard-vinaigrette and parmesan chips
14,90 €

Suppen
Soups
Tomatencrèmesuppe g,i mit Basilikum-Sahnehaube 1 g, h
Tomato soup with basil cream topping
6,20 €
Karotten-Ingwersuppe mit Sesam Grissini a,k (vegan)
Carrot ginger soup with sesame grissini
6,50 €
Kartoffel-Lauchsuppe g,i mit Kräutercroûtons a
Potato leek soup with herb croûtons
6,90 €
Speisen die mit folgenden Nummern versehen sind, enthalten die unten genannten Zusatzstoffe.
All dishes with the following numbers contain the below mentioned additives.
1.Konservierungsstoff 2. Antioxidationsmittel 3. Süssungsmittel Saccharin 4. Süssungsmittel Cyclamat
5. Süssungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle 6. Süssungsmittel Acesulfam 7. chininhaltig 8. coffeinhaltig
9. Geschmacksverstärker 10. Farbstoff 11. Geschwärzt
a. enthält Gluten b. enthält Krebstiere c. enthält Eier d. enthält Fisch e. enthält Erdnüsse f. enthält Soja
g. enthält Milch/Lactose h. enthält Schalenfrüchte/Mandeln i. enthält Sellerie
j. enthält Senf k. enthält Sesam l. enthält Schwefeldioxid/Sulfite m. enthält Lupine n. enthält Weichtiere
Alle unsere Speisen werden mit Bad Reichenhaller Jodsalz gewürzt

Salat Genuss
Salads
Großer gemischter Salat mit Thunfisch d,f und Zwiebeln
Large salad plate with tuna and onions
16,90 €
Bunter Gartensalat mit Parmaschinken 1 und Parmesan
Mixed salad with parma ham and parmesan
17,90 €
Original Caesars Salad 1,c,g,j,l mit Putenbruststreifen,
sautiertem Blattspinat, Römersalat, Brotcroûtons a & Parmesan 1,g
Original Caesar’s salad with strips of turkey breast, leaf spinach,
romaine lettuce, bread croûtons & parmesan cheese
19,90 €
Sie können aus folgenden Dressings wählen:
French, c,g,j, American c Tomaten - Basilikum Vinaigrette i,j,l
Select your choice of dressing:
French, American, tomato - basil vinaigrette

Fisch
Fish
Zanderfilet a,d auf der Haut gebraten an Paprikagemüse und Rosmarinkartoffeln g
Pike perch fillet roasted on skin with sweet peppers and rosemary potatoes
21,90 €

Scampis „Bisou de Mer“ b (5 Stück) leicht tomatisiert mit Knoblauch,
Peperoni, Paprika und Duftreis
Scampis “Bisou de Mer” with garlic, chilli, sweet pepper and fragrant rice
22,90 €

Pasta & vegetarisch
Noodles & vegetarian

Spinatgnocchi c in Olivenöl geschwenkt mit Kirschtomaten, Paprika und Parmesan 1,g
Spinach gnocchi slewed in olive oil with cherry tomatoes,
sweet pepper and parmesan
13,90 €
Spaghetti aglio e olio mit Zwiebeln, Kirschtomaten, Ruccola, Lauch, Knoblauch und
Chili und einem kleinen Salat (vegan)
Spaghetti aglio e olio with onions, cherry tomatoes, ruccola, leek, garlic and
chili,served with a small salad
15,90 €
Tortellini Quinoa a et Spinacci mit einem kleinen Salat (vegan)
Tortellini Quinoa et Spinacci, served with a small salad
16,50 €
Tagliatelle a,c mit Putenbruststreifen in Käsesauce g und einem kleinen Salat
Tagliatelle with strips of turkey breast in cheese sauce, served with a small salad
18,90 €
Spaghetti a,c mit gebratenen Scampis b (5 Stück), Cherrytomaten, Lauch,
Paprika, Knoblauch und Peperoni
Spaghetti with grilled scampis, cherry tomatoes, leek, garlic, sweet pepper and chili
22,90 €
Zu unseren Pasta Gerichten reichen wir Ihnen Parmesankäse 1,g
To our pasta dishes we serve parmesan cheese

Speisen die mit folgenden Nummern versehen sind, enthalten die unten genannten Zusatzstoffe.
All dishes with the following numbers contain the below mentioned additives.
1.Konservierungsstoff 2. Antioxidationsmittel 3. Süssungsmittel Saccharin 4. Süssungsmittel Cyclamat
5. Süssungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle 6. Süssungsmittel Acesulfam 7. chininhaltig 8. coffeinhaltig
9. Geschmacksverstärker 10. Farbstoff 11. Geschwärzt
a. enthält Gluten b. enthält Krebstiere c. enthält Eier d. enthält Fisch e. enthält Erdnüsse f. enthält Soja
g. enthält Milch/Lactose h. enthält Schalenfrüchte/Mandeln i. enthält Sellerie
j. enthält Senf k. enthält Sesam l. enthält Schwefeldioxid/Sulfite m. enthält Lupine n. enthält Weichtiere
Alle unsere Speisen werden mit Bad Reichenhaller Jodsalz gewürzt

vom Grill
from the grill
Putensteak (200g) Zwei Schweinemédaillons (200g)
Turkey steak Two pork tournedos
16,90 € 17,50 €
Zwei Kalbsrückenmédaillons
(200g)
Two saddle of veal médaillons
20,90 €

Argentinisches Rumpsteak
(250g)
Argentinian rump steak
22,90 €

Dazu reichen wir Ihnen wahlweise:
The above will be served with either:
Rosmarinkartoffeln Rosemary potatoes
Pommes Frites 2,g French fries
Röstkartoffeln Roasted potatoes
Ofenkartoffel mit Sauerrahm g Baked potato with sour cream
Pfeffersauce i Pepper sauce
Rosmarinsauce Rosemary sauce
Kräuterbutter g Herb butter
Sauce Bèarnaise c,g Sauce Bèarnaise

Auf Wunsch servieren wir Ihnen:
Gemüse der Saison oder einen kleinen gemischten Salat
On request we serve season vegetables or a small mixed salad
4,90 €

Speisen die mit folgenden Nummern versehen sind, enthalten die unten genannten Zusatzstoffe.
All dishes with the following numbers contain the below mentioned additives.
1.Konservierungsstoff 2. Antioxidationsmittel 3. Süssungsmittel Saccharin 4. Süssungsmittel Cyclamat
5. Süssungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle 6. Süssungsmittel Acesulfam 7. chininhaltig 8. coffeinhaltig
9. Geschmacksverstärker 10. Farbstoff 11. Geschwärzt
a. enthält Gluten b. enthält Krebstiere c. enthält Eier d. enthält Fisch e. enthält Erdnüsse f. enthält Soja
g. enthält Milch/Lactose h. enthält Schalenfrüchte/Mandeln i. enthält Sellerie
j. enthält Senf k. enthält Sesam l. enthält Schwefeldioxid/Sulfite m. enthält Lupine n. enthält Weichtiere
Alle unsere Speisen werden mit Bad Reichenhaller Jodsalz gewürzt

Hauptgerichte
Main courses

“Bredeneyer Burger” 1,2,c,i,j, l
Rindfleisch (180g) mit Zwiebelringen, Tomate, Gewürzgurke und Käse 10,9,g im
Sesambrötchen a,k und Pommes frites 2,g
“Bredeney burger” beef (180g) with onions, tomato, pickles and cheese
in a sesame bun and French fries
17,90 €
Thailändisches Putencurry 2,b,g mit asiatischem Gemüse f, dazu Kardamon Duftreis (pikant)
Turkey curry with asian vegetables and fragrant rice (spicy)
17,90 €
Kalbsleber a mit Schmorzwiebeln a, frischem Gemüse g und Kartoffelkarottenstampf g
Veal liver with braised onions, fresh vegetables and potato carrot mash
18,90 €
Médaillons von Rind, j,k und Schwein mit Kräuterbutter,g
Pommes frites 2,g und einem kleinen Salat
Medallions of beef, and pork with herb butter, french fries and a small salad
22,90 €
„Wiener Schnitzel“ a,c mit Röstkartoffeln g und einem kleinen Salat
“Wiener Schnitzel” with roasted potatoes and a small salad
24,50 €
Pfefferrumpsteak mit Röstkartoffeln g und frischem Marktgemüse g
Peppered rump steak with roasted potatoes and vegetables
24,90 €

Dessert

Melonen-Minzsalat mit Zitronensorbet (vegan)
Melon mint salad with lemon sorbet
6,90 €
American Cheesecake a,g mit Vanilleeis
American cheesecake with vanilla ice cream
7,10 €
Schokosoufflé mit flüssigem Kern a,c,f und Vanilleeis c,g
Chocolate soufflé with vanilla ice cream
7,50 €
Käseteller g mit Nüssen, h Feigensenf j & Weintrauben
Mixed selection of cheese with nuts, figs mustard and grapes
12,90 €

Unsere Eisspezialitäten finden Sie in unserer separaten Eiskarte.
Please ask for our special ice-cream menu.

Speisen die mit folgenden Nummern versehen sind, enthalten die unten genannten Zusatzstoffe.
All dishes with the following numbers contain the below mentioned additives.
1.Konservierungsstoff 2. Antioxidationsmittel 3. Süssungsmittel Saccharin 4. Süssungsmittel Cyclamat
5. Süssungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle 6. Süssungsmittel Acesulfam 7. chininhaltig 8. coffeinhaltig
9. Geschmacksverstärker 10. Farbstoff 11. Geschwärzt
a. enthält Gluten b. enthält Krebstiere c. enthält Eier d. enthält Fisch e. enthält Erdnüsse f. enthält Soja
g. enthält Milch/Lactose h. enthält Schalenfrüchte/Mandeln i. enthält Sellerie
j. enthält Senf k. enthält Sesam l. enthält Schwefeldioxid/Sulfite m. enthält Lupine n. enthält Weichtiere
Alle unsere Speisen werden mit Bad Reichenhaller Jodsalz gewürzt

