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 47, vom

19. bis 23. NOVEMBE R 2018

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
bunte herb stsalate mi t gebratener gänseleber vom ritzmannhof
in balsamico jus & apfelc hutney - 15.00

***
pa nna cotta vom blumenkohl mit port weinbirne
und m arinierter a ckersalat (vegetarisch) - 13.00
u nd mit gerei ftem parmaschinken - 15.00

***
seeteufelcarpac cio mit geschmortem fenchelsalat
wildp reis elbeere n / limetten - vinaigrette - 16.00

HAUPTGERICHTE
filet vom landschwein im baconmantel / rotweinjus
parmesan kartoffelstampf / a ckergemüse - 19.00

***
hausgemachte frisch e papardelle mit gebrate nen edelfisc hen
scampi & safranschaum - 2 5.00

***
omelette von drei bauerh ofeiern mit frischen sch warzen albatrüffeln
petersilienkartöffelchen / h erbstsalate - 18.00

DESSERT
gro ßmutters ap felkuchen m it streusel / vanilleeis / schlagobers

-

9.00

***
auswahl von süssigkeiten aus unserer patisserie

-

11.00

***
käseauswahl vo m wagen / aprikosenchutney / grap patrauben

- 10.00

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.

