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 01.09. - 30.09.

erdäpfelrahmsuppe 5,5
mit knusprigen speckchips

(*2)
(O/G)

1 - rosa gegrilltes steak vom weiderind 13,5
grillgemüse | gebackene erdäpfel | kräutersauce

2 - gefüllte roulade vom landhendl 13,5
spinat-käse-fülle | buchweizenrisotto

(G/O)

3 - gnocci mit cremespinat 12,9

(*8)

wiener zwiebel | spiegeleier

frisch gepresster wassermelonensaft 4,6
ein viertel liter eiskalter genuß

wassermelonenspritzer 5,6

eiskalter wassermelonensaft | wassermelonenstücke |
prosecco | minze | schuß soda

wassermelonen mojito 11,5

4 - ceasarsalat 12,9

(*8)
(G)

(*8)

(A/C/G)

(*8)

römersalat | parmesan | croûtons

(A/C/G)

***

*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

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

(*11)

rindfleischpatty | tomate | speck | gegrillte jalapenos |
rote zwiebeln | pommes frites | ketchup
auf wunsch auch gerne
low carb oder glutenfrei.

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