happy hours
täglich von 18:00 uhr bis 19:00 uhr
und ab 22:00 uhr
alle cocktails und longdrinks ab 8,5

tageskarte

vom 01.08. - 31.08.

mango-orangensuppe 5,5
mit ingwercroûtons

(*2)

(A/G)

1 - rosa gegrilltes steak vom schweinsschopf 13,5
erbsen-erdäpfelpüree | karamellisierte krotten

2 - gegrillte stücke vom landhendl 13,5
walnuss-honigsauce | tagliatelle

3 - zucchinipancakes 12,9
frischkäse-dille-dip | salat

frisch gepresster wassermelonensaft 4,6
ein viertel liter eiskalter genuß

wassermelonenspritzer 5,6

eiskalter wassermelonensaft | wassermelonenstücke |
prosecco | minze | schuß soda

wassermelonen mojito 11,5

(*8)

(A/C/G)

(*8)

(A/C/G)

4 - sommerlicher quinoa-obstsalat 12,9
gratinierter honigbrie

(*8)

(AOG)

(*8)

(G/M)

***

*mittagsmenü
wähle werktags von 11:30 - 15:00 uhr ein gericht aus
unserer tageskarte um nur 8
tageskartensuppe dazu um nur 2

bacardi carta blanca | limette | minze |
eiskalter frischer wassermelonensaft

hausgemachte limonaden
in herrlich frischen, durstlöschenden und köstlichen varianten.
auf wunsch auch gerne mit bubbles.
maracuja - zitronengras | limette - basilikum | zitrone - ingwer
4,7

kahuna burger ** (A/C/G/M) 14,5

(*11)

rindfleischpatty | ananasscheibe | speck | cocktailsauce |
röstzwiebeln | pommes frites | ketchup
auf wunsch auch gerne
low carb oder glutenfrei.

** mit butterbrioche vom
joseph (A/C/G)
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