UNSERE MITTAGSKARTE
UNSER BUSINESS - MENÜ 19.90
DIE SPEISENFO LGE U NSERE S TÄGLICH WECHSELDEN

BUISINESS - MENUES
ERFRAGEN SIE GERNE TELEFONISCH IN UNSEREM RESTAURANT
TEL. 0 68 49 - 9 00 00
Gerne informieren wir Sie auch per Mail
über unsere aktuelle Mittagskarte,
hinterlassen Sie einfach bitte Ihre Email - Adresse bei den Mitarbeitern!

UNSER GOURMET - MITTAGSMENÜ

KW 03, vom

14. bis 18. JANUAR 2019

3 - GANG - GOURMET - MENÜ
INKL. GRUß AUS DER KÜCHE,
PETIT FOURS,
1 GLAS "WEIN DER WOCHE" (0,1L)
& KAFFEE

32.00 €

Diese Woche können Sie wähl en:

VORSPEISEN
tempura vom romanesko mit büffelm ozzarella
rotwein - zwiebelchutney & pon zumayonna ise - 15.00

***
wildlachsterrine i m norimant el mit sesam - algensala t
wa sabicreme u nd marinierter rucola - 15.00

***
gegrillt e avokado mit buchenho lz geräuche rtem schinken
marinierter ackersa lat / geröstete Pinienker ne - 13 .00

HAUPTGERICHTE
rückenfilet vom assweiler h irschkalb rosa gebraten
rahm wirsing / topfenknödel / amarenaju s - 31.00

***
nico's hausgem achte tagli atelle mit th ai spargel
stra uchtomaten & gehobelter parmesan - 15.00

***
ravioli "n atürlich hausgemacht" gefüllt mit am erican hummer
gebratene salzwass ergarnelen / safranscha um - 29 .00

DESSERT
lauwar mer schokol adenkuchen mit haselnü ssen gebacken
m it cremiger tonkabohnensauce über zogen / schlagobers - 10.00

***
h albgefroren es und rago ut von sauer kirschen
mit karameli sierten kakaobohnen - 8.00

***
gratin ierter ziegenweichkäse m it schwarzen walnüssen
grappatraub en / eingeleg te feigen - 9.00

RESTAURANT

Stellen Sie sich Ihr Menue selbst zusammen!
Sie können auch jedes ein zelne Gerich t
zu dem angegebenen Preis bekommen !

Gemäß EU-Vero rdnung zur Infor mation der Verb raucher über Lebensmittel vom 13 . Dezember 2014, weisen wir dar auf hin, dass in unseren Gerichten auch Produkte
verarbeitet sein können, die Ei, Se sam, Soja, Milch, S ellerie, Getreide, Senf, Fi sch, Erd nüsse, Kre bstiere, Schalenfrüchte, Weichtiere, Schwefeldioxid und Lupinien enthalten.

