
1; Gluten/gluten 2; Laktose/lactose 3; Milcheiweiß/milk protein 4; Hühnerei/chicken egg 5; Soja/soy 7; Fisch/fish 12; Sesam/sesame 13; Senf/mustard 

 

Klassiker Speisekarte 

 

Suppe / soup 
 

Lauchzwiebelsüppchen mit Parmesanchips (1;2;3)    4,80 € 
Green onion soup with Parmesan chips 
 

 

Gemischter Salatteller (1;4;13)   klein    4,50 € 
Mixed salad      small 
 

Gemischter Salatteller (1;4;13)   groß    7,50 € 
Mixed salad      large 

 

 

Bunte Blattsalate aus der Küche / Mixed salad  
 

mit gebratenen Hähnchenbruststreifen und Champignons   (1;4;13) 9,50 € 
with fried strips of chicken breast and mushrooms 

 

mit rosa gebratenem Rumpsteak in Streifen, Kürbiskernen      12,50 € 
und gehobeltem Parmesan (1;2;4;13) 

with fried medium rare strips of rumpsteak 

 

Fisch / fish 
 

Lachsfilet auf Fenchelgemüse, Sesamkartoffeln mit   14,20 € 

Salat von unserer Salattheke    (3;7;12;13) 
Fillet of salmon on braised fennel and sesame potatoes 

with salad from our salad buffet 
 

Welsfilet in Mango – Currysauce, Kräuterreis    16,20 € 

mit Salat von unserer Salattheke (1;2;4;13) 
Fillet of  Catfish in mango – curry sauce, herb rice  

with salad from our salad buffet                                 

 

Vegetarisch / vegetarian 
 

Kartoffelgnocchi mit Gemüsesößchen, Parmesanspänen mit Salat     11,50 € 
Gnocchi with vegetable sauce, Parmesan cheese & salad  (1;2;3;4;13) 

 

 



1; Gluten/gluten 2; Laktose/lactose 3; Milcheiweiß/milk protein 4; Hühnerei/chicken egg 5; Soja/soy 7; Fisch/fish 12; Sesam/sesame 13; Senf/mustard 

 

Vegan 
 

Paprikagemüse mit Kirschtomaten, Reis     11,50 € 

mit Salat von unserer Salattheke (4;13) 
Pepper with cherry tomatoes, rice & salad from our salad buffet 
 

 

Hauptgerichte / Main dish 
 

Maultaschen, hausgemacht, in der Brühe     10,50 € 

mit Salat von unserer Salattheke (1;4;13) 
Swabian ravioli, homemade in bouillon and salad from our  

salad buffet 
 

 

Schnitzel paniert „Wiener Art“ mit Pommes Frites   12,80 € 

mit Salat von unserer Salattheke (1;2;4;13) 
Breaded pork escalope with french fries and salad from our salad buffet 
 

 

Cordon Bleu vom Schwein mit Pommes Frites    13,50 € 

mit Salat von unserer Salattheke (1;2;4;13) 
Breaded pork escalope filled with ham and cheese with french 

fries and salad from our salad buffet 
 

 

Schweinefilet im Speckmantel mit Champignons    14,20 € 

hausgemachten Spätzle und Salat von unserer Salattheke   (1;2;4;13) 
Fillet of pork wrapped in bacon and mushrooms with 

homemade swabian noodles and salad from our salad buffet 
 

 

Zwiebelrostbraten mit Thymianjus, Bratkartoffeln   18,50 € 

und Salat von unserer Salattheke (1;13) 
Roastbeef topped with caramelized onions, thyme gravy, 

fried potatoes and salad from our salad buffet 

 

      Dessert 
 

Gemischtes Eis mit Sahne (2;3;5)      4,50 € 
Mixed ice cream with whipped cream 
 

Vanilleeis mit karamellisierten Himbeeren (2;3)    6,00 € 
Vanilla ice cream with caramelized raspberries 


