
     

 

 

 

 

 

Bruschettavariation mit Tomate und Zwiebeln, 

Grillgemüse, Oliventapenade 

Bruschetta variation with tomato and onions, grilled vegetables, olive tapenade 

Allergene / allergens:  7 

6,00€ 

 

Gemischter Blattsalat mit Balsamicodressing 

Mixed leaf salad with balsamic dressing 

Allergene / allergens:  

klein  small      5,00€ 

                                                   groß   big       10,00€ 

 

Griechischer Salat mit Gurke, Tomate, Oliven,  

Paprika und Schafskäse 

Greek salad with cucumber, tomato, olive, bell pepper and sheep’s cheese 

Allergene / allergens:     

klein  small      6,00€ 

                                                   groß   big       11,00€ 

 

Schnitzel „Wiener Art“ 

mit Bratkartoffeln und Waldbeeren Crème 

Pork schnitzel „Vienna style“ with  

fried potatoes and wild berries cream 

Allergene / allergens:      

14,00€ 



 

 

 

 

 
 

 

Spaghetti in Kräuter-Cashew-Rahm mit Zucchini, Paprika, 

Champignons, Spinatsalat und Parmesan 

Spaghetti with herb cashew cream with zucchini, bell pepper, white mushrooms, 

spinach salad and parmesan 

Allergene / allergens:     

13,00€ 
 

Spaghetti Bolognese mit Rucola und Parmesan 

Spaghetti bolognese with parmesan 

Allergene / allergens:    

13,00€ 
 

Spaghetti mit Tomatensauce, Rucola und Parmesan 

Spaghetti with tomato sauce, rocket and parmesan 

Allergene / allergens:    

10,00€ 
 

Hausgemachte Knusprige Hähnchenfiletstücke 

mit Sweet-Chili-Dip und Pommes frites 

Housemade fried chicken with sweet chili dip and chips 

Allergene / allergens:     

11,50€ 
 

Calamari à la Romana mit Aioli und Pommes frites 

Fried calamari with aioli and chips 

Allergene / allergens:     

11,50 € 



 

 

 

 

 
 

 

Nürnberger Würstchen mit Senf, Sauerkraut und Kartoffelstampf 

Pork sausage with mustard, sauerkraut and potato mesh 

Allergene / allergens:     8 

12,00 € 
 

Spanferkelhaxe mit süßem Senf, Sauerkraut und Brezenknödel 

Roasted pigling leg with sweet mustard, sauerkraut and pretzel dumpling 

Allergene / allergens:  

14,50€ 
 

Flammkuchen mit Tomatensauce, Salami und Peperoni 

Tarte flambée with tomato sauce, salami and peperoni 
Allergene / allergens:    8 

9,00 € 
 

Flammkuchen Elsässer Art mit Speck und Zwiebeln 

Tarte flambée with bacon and onions 
Allergene / allergens:    8 

9,00 € 
 

Flammkuchen mit Räucherlachs und Spinat 

Tarte flambée with smoked salmon and spinach 
Allergene / allergens:    

11,00 € 

 

 



 

 

Bitte sprechen Sie  

uns bei Wünschen einfach an. 

Wir wünschen ihnen guten Appétit! 

 
Please do not hesitate to get in touch with us,  

if you have any questions or special wishes. 

Enjoy your meal! 

___ 

Wir akzeptieren Kartenzahlungen erst ab einem Betrag von 20,00€. 

The minimum amount for card payment is 20,00€ 

___ 

Allergene und Zusatzstoffe 

Eine Nennung erfolgt, wenn die bezeichneten Stoffe oder daraus hergestellte 

Erzeugnisse als Zutat im Endprodukt enthalten sind. 

Die Kennzeichnung der 14 Allergene erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 
(EU-Lebensmittelinformationsverordnung 1169/2011). Es gibt darüber hinaus auch noch 

andere Stoffe, die Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten auslösen können. 

Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten 
Zutaten auch Spuren von anderen Stoffen enthalten sein, die im Produktionsprozess der 

Küche verwendet werden 

Zusatzstoffe / additives 

7 Eisen-II-Gluconat / ferrous gluconate 

8 Nitritpökelsalz / sodium nitrite 


