
Brotzeiten
Snack`s and sandwiches

Bayerischer Wurstsalat mit Brot 5,3,d,j

Bavarian sausage salad with onion rings and bread   9,90 €
(sliced sausage in a vinegar dressing )

Schweizer Wurstsalat mit Brot 5,3,d,j

swiss styled sausage salad with cheese, onion rings and bread 11,90 €
(sliced sausage and cheese in a vinegar dressing)

Abgebräunter Leberkäse mit Spiegelei
und hausgemachtem Kartoffelsalat 1,2,3,a,e

one slice of Bavarian meat loaf with a fried egg on the top, 10,90 €
homemade potatoe salad

Hawaiitoast“ mit Ananas, Schinken, Käse und Preiselbeeren
an Salatgarnitur 1,2,g,i,k

Toast Hawaii“ Toast with ananas, ham and cheese au gratin 10,90 €

Sandwiches

Schinken-Käse Sandwich mit Salat, Tomate, Remoulade, Pommes frites
Sandwich with remoulade, cheese, ham lettuce, tomatoes, french fries   9,90 €

„Haussandwich“ mit Schinken, Käse, Tomate, Ei, Salat Remoulade,
Pommes frites 1,2,d,g

„Housesandwich“, sandwich with, remoulade, cheese, ham, 10,90 €
lettuce, tomatoes and a fried egg, french fries

Käse-Ei- Sandwich mit Salat, Tomate, Salatgurke,Pommes frites a,d,g

vegetarisch
Sandwich with remoulade, cheese, lettuce, tomatoes, french fries 10,90 €

Putensandwich mit Tomaten, Käse, Zwiebeln, Salat,
Remoulade, dazu Pommes frites 4,5,d,g

Turkey-Sandwich with remoulade, cheese, lettuce, onionrings, 11,90 €
tomatoes, grilled turkey breast, french fries
(1=Nitropökelsalz, 2=Stabilisator, 3=Geschmacksverstärker,, 4=Farbstoff Beta Carotin, 5=Saccharin,Natrium )



Leichte Küche und Salate
„Lean cuisine“ and salads

Kleiner Beilagensalat i,k      4,50 €
Small salad(side dish)

Großer gemischter Salat mit Ei und Toast a,d,i,k, 10,90 €
Large mixed salad with boiled egg, toast

Gemischter Salatteller mit gebratenen Putenbruststreifen i,k ,d 14,90 €
Mixed salad with sliced turkey breast

Gebratenes Maishähnchenbrustfilet auf gemischtem Salatteller i,k,d 16,90 €
Mixed salad with spicy chicken breast

Marinierter Thunfisch auf gemischtem Salat, mit Ei und Oliven a,i,k,d 14,90 €
Mixed salad with marinated tuna

Rinderlendenmedaillons an gemischtem Salat mit Kräuterbutter g,i,k 25,90 €
Medaillons of beef tenderloin with herb butter and mixed salad

Salatteller „Spezial“, kleines Putensteak mit Schinken1,2, Käse 16,90 €
und Spiegelei bedeckt auf Salaten der Saison a,g,i,k,d

Small turkey cutlet with ham, cheese, fried egg and seasonal salads

Filet-Toast vom Schweinefilet mit gebratenen Champignons und 18,90 €
Käse überbacken an einer Salatgarnitur d,i,k

Toast with pork fillet, button mushrooms and cheese au gratin

Bunter Salatteller mit gebratenen Lachsstücken und feinen           19,90 €
Zwiebelringen garniert c,i,k,d

Mixed salad with pieces of fried salmon steak, garnished with onion rings

Für die Änderung der Beilage erlauben wir uns 1,- € zu berechnen.
Alle großen Salate werden mit Toast serviert = d
1=Nitropökelsalz, 2=Stabilisator, 3=Geschmacksverstärker,, 4=Farbstoff Beta Carotin, 5=Saccharin,Natrium



Aus der Pfanne und vom Grill
ab 17:00 Uhr

Grilled and fried dishes as of 5:00 p.m

.
Gemischte Lendchen von Schwein und Pute mit Schinken, Tomaten             17,90 €
und Käse überbacken an Kroketten d,g

two slices of pork and turkey with bacon and tomatoes 
smothered with melted cheese, potatoe croquetes 

„Ananassteak“vom Schweinerücken mit Käse überbacken, 16,90 €
dazu Kroketten5 und Preiselbeeren g

Pork steak with pineapple and cheese au gratin, served served with potato croquettes      

Rinderlendenstreifen mit Paprika-Zwiebel,- Champignons und Gewürz- 22,90 €
gurkenstreifen gebraten in einem feinem Rotweinsud im Reisrand serviert g,i

Beef Stroganoff (fried with peppers, onions, button mushrooms and pickles) in a delicate red wine broth served with 
rice

Grillteller, nach Art des Hauses, mit verschiedenen Lendchen und Filet`s 21,90 €
vom Grill, an Speckbohnen1,3 und Kartoffelkroketten a,d,

Mixed grilled fillets „home style“ with green beans an potato croquettes

Lachsstücke in Champignon-Sahne Sauce mit Tomatenwürfel verfeinert 19,90 €
im Reisrand serviert c,g

Pieces of salmon with a creamy mushroom sauce, rounded off with diced tomatoes, served with rice

Putenmedaillons auf Kartoffelrösti mit Champignonrahmsauce und Käse 19,90 €
überbacken g

Turkey medaillons on potato fritters with a creamy mushroom sauce

Auf Wunsch reichen wir gerne Salate aus unserem Angebot
Please ask for our various salads


