
 
 
 
ROMANTISCHES ABENDESSEN 
Freuen Sie sich auf schöne gemeinsame Stunden mit köstlichen Gerichten von 

Küchenchef Thomas Pflaume bei Kerzenschein und liebevoller Tischdekoration 
in unserem Restaurant. 
€ 49,50 pro Person 

Täglich ab 18.00 Uhr buchbar 
5 Gänge Menü inklusive Aperitif und kostenfreiem Parken in unserer Tiefgarage 
 

 

SONNTAGSBRUNCH 
Beim großen Brunchbuffet mit Vorspeisen, Frühstücksauswahl, Suppe, 

variationsreichen Hauptspeisen und himmlischen Dessertkreationen 
bleibt kein Wunsch unerfüllt. 
€ 39 pro Person 

Jeden 2. und 4.Sonntag im Monat von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr. 
inklusive Sekt, alkoholfreien Getränken, Bier, Heißgetränken, Wein und 
kostenfreiem Parken in unserer Tiefgarage 

Kinder unter 6 Jahren laden wir ein, Kinder von 6-11 Jahren 1 € pro 
Lebensjahr, 12 – 16 Jahre 50 %. Sommerpause Juni bis August. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

APPETIZERS 

VORSPEISEN 
 
 
 
 
„Inca“ Tomaten-Brotsalat l Basilikum l 12 Jahre gereifter Balsamico l 13,50 

Büffelmozzarella 
tomato-bread-salad l basil l balsamic vinegar l  mozzarella 

 
SOUPS 

SUPPEN 
Unsere Empfehlung 

Suppenvariation von roter und gelber Bete         6,50 
mit Streifen von der geräucherten Entenbrust   XL  + 2,00 
soup variation of red and yellow beetroot  

with stripes of smoked duck breast        
 

 

Sauerampfercrémesuppe l Räucherlachs       6,50 

cream of sorrel l smoked salmon    XL  + 2,00 
 

 

SALADS 

SALATE 
 
 
 
 

Caesar Salad         11,50 [klein 8,00] 
Romanasalat l klassisches Caesar Dressing l Parmesan l Croûtons l gebratener Speck 

romana salad l traditional caesar dressing l parmesan l bread croutons l roasted bacon 

 

wahlweise mit     choose with 

 

Streifen vom Rinderfilet    stripes of beef fillet    6,50 
 

Streifen von der Hähnchenbrust   stripes of chicken breast   4,00 

 

Gebratene Garnelen     roasted prawns    6,00  

 

Lachs in Würfeln      salmon-dices     5,00 
 

 

 

 

 
 

 

Rucolasalat l gratinierte Ziegenkäse-Feigen l  14,50 [klein 9,50] 

Olivenöl l12 Jahre gereifter Balsamico  
rocket salad l gratinated figs with goat’s milk cheese l olive oil l balsamic vinegar  

 

Unsere Gäste lieben es 

 

Carpaccio vom Rinderfilet l Trüffelöl l Fleur de sel l  15,00 [klein 10,50] 

gebratene Kräutersaitlinge l saisonales Blattwerk 

carpaccio of beef l truffle oil l roasted mushrooms l fleur de sel l seasonal leaf salad 

 

 

 
fast & fresh-Speisen: 

Diese leckeren, gesunden und frisch zubereiteten Gerichte  

servieren wir Ihnen in höchstens 15 Minuten. 

these tasty, healthy and freshly prepared dishes are served in max. 15 minutes 

 



 

VEGETARIAN 

VEGETARISCH 
 
Hausgemachter Gemüsestrudel l Pestoschaum l Rucola l Kirschtomate VEG  14,50 

homemade vegetable strudel l pesto foam l rocket salad l cherry tomato  

 
 
 
 
 
 

Taglierini l buntes Frühlingsgemüse l  
  Passionsfrucht-Gemüsesud VEG      11,00 
  Taglierini l spring vegetables l passion fruit-vegetable sauce  

 

dazu gebratenen Streifen vom Maishähnchen l with roasted slices of corn fed chicken + 6,00 
 

TARTE FLAMBÉE 

FLAMMKUCHEN 

 

„Traditionell“ 
Flammkuchen l Schmand l Speck l Zwiebeln        8,00 

tarte flambée l cream l bacon l onions 

 

„Feta“ VEG 
Flammkuchen l Pesto-Schmand l Tomate l Fetakäse l Oliven 10,50 

tarte flambée l pesto-cream l tomato l feta cheese l olives 

 

 

 
 

 
 
 
„Süss“ 
Flammkuchen l süßer Schmand l Apfelspalten l Zimt-Zucker     8,50 

tarte flambée l sweet cream l apple l cinnamon-sugar 

 
 

FISH 

FISCH 

 
Gebratene Doradenfilets l Gemüsebett l Thymiankartoffeln       24,50  

roasted fillets of gilthead l vegetables l thyme potatoes    

 

Genuß aus der Region: 
Ganze Taunusforelle gegrillt l Zitronenbutter l bunter Salat l    27,50 

La Ratte Kartoffeln  
whole grilled trout from the taunus l lemon butter l salad l la ratte potatoes    

 

Wolfbarschfilet l crémiger Blattspinat l Safranrisotto    25,50 

fillet of sea bass l creamy leaf spinach l saffron risotto 

 

Teigtaschen l Ricotta l schwarzer Trüffel l Tomatensugo l        15,00 [klein 11,00] 

Parmesan VEG 
stuffed noodle bag l ricotta cheese l black truffle l tomato sauce l parmesan  

 

 

„Serrano“ 
Flammkuchen l Schmand l Serrano-Schinken l Rucola l Parmesan       13,00 

tarte flambée l cream l serrano ham l rocket salad l parmesan 



VEG Vegetarisch / vegetarian 

STEAKS & CO 
 
US Prime Beef - Rumpsteak  

200    l   300     l    400g   32,50    l    47,50    l    57,00 
US Prime Beef setzt Qualitätsmaßstäbe, die Gourmetherzen höher schlagen lassen.  

Genießen Sie Steakkultur pur, denn Rindfleisch aus den USA hat eine wunderbar feine  
Marmorierung und eine exquisite, hauchfeine süßliche Nuance. Die Steaks kommen von Rindern,  
die von  Angus - und Hereford – Rindern entstammen. Das einzigartige Aroma erklärt sich durch  
ein spezielles Fütterungsprogramm. Die jungen Rinder erhalten eine besondere Fütterung aus Mais, Getreide,  

Heu, Luzerne und Sojaschrot. Durch diese Mast bekommt das Fleisch seine sanft schmelzende Konsistenz. 

 

Unsere Empfehlung 
Zwiebelrostbraten l Jus  

swabian onion roast l onions l gravy 

180    l    240     l    350g           18,00    l    23,50    l    35,50 
 

Kalbsrückensteak 
saddle of veal steak 

180    l   240     l    350g    19,50    l    25,50    l    35,50 
 

Rinderfilet aus Neuseeland 
fillet of beef from new zealand 

200    l   280     l    350g    27,00    l    37,50    l    49,50 
 
Steaks werden mit hausgemachter Jus serviert. Steaks are served with homemade jus. 
 

Unsere Klassiker:  
Wiener Schnitzel 
viennese schnitzel  
90    l    160     l    240 g    11,50    l    16,50    l   21,00 

 
Freiland-Perlhuhnbrust mit Kräuterjus, Spitzkohl und Kartoffelküchle 20,50 
breast of guineafowl with cabbage and potato cake 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Wählen Sie Ihre Beilagen (je 3,00)   choose your sides (each 3,00) 
 

Süßkartoffelpüree      sweet potato puree 
 

Bratkartoffeln mit Speck    roasted potatoes with bacon 
 

Risotto       risotto 
 

La Ratte Kartoffeln     la ratte potatoes 
 

Steakhouse Pommes frites    steakhouse french fries 
 

 

 

Spitzkohl      cabbage 
 

Beilagensalat      side salad 
     

Speck-Bohnen     beans with bacon 
     

Gebratenes Gemüse     roasted vegetables 
   

Crémiger Spinat     creamy spinach 



 

SANDWICHES & 

BURGER 
  
 
 
Chicken Burger        13,50 
180 g Hähnchenbrust l Tomatensalsa l Essiggurken l Baby-Romanasalat 

180 g chicken breast l tomato salsa l gherkins l baby romana salad 

 

Avocado Beef Burger       14,50 
180 g Beef Burger l Avocado l Wasabicréme l Kresse l Tomate l Baby-Romanasalat 

beefburger l avocado l wasabi cream l cress l tomato l baby romana salad 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Bluecheese Burger        16,50 
180 g US Beef Burger l Bluecheese Créme l Speck l Feigensenf l   
karamellisierte Walnüsse l Baby-Romanasalat 

180 g us beef burger l bluecheese cream l bacon l fig mustard l caramelized walnuts l  
baby romana salad 
 

 

Dazu Steakhouse Pommes mit Wasabi-Mayonnaise und Ketchup  3,00 
(auf Wunsch Senf und Mayonnaise) 

enjoy with steakhouse french fries, wasabi-mayonnaise and ketchup  3,00 

(or with mustard and mayonnaise) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Clubsandwich „Gaudeamus“ mit gegrillter Hähnchenbrust l Spiegelei l Speck 

serviert mit Kartoffelchips    14,50  serviert mit Pommes frites    16,00 
club sandwich with grilled chicken breast l fried egg l bacon 

served with crisps   14,50    served with french fries    16,00 

 

Clubsandwich „Mozzarella“ VEG 
mit Pesto l Oliventapenade l Tomate l Mozzarella l Salat l Basilikum 

serviert mit Kartoffelchips    12,50  serviert mit Pommes frites    14,00 
club sandwich “mozzarella” pesto l olive pesto l tomato l mozzarella l salad l basil 

served with crisps    12,50    served with french fries    14,00 

 

 

 

Käse extra Ihrer Wahl : Gouda l Cheddar l Gorgonzola   

  1,50 

extra cheese of your choice : gouda l cheddar l gorgonzola     

 

Wählen Sie Ihr Brötchen    choose your bun 
Brioche oder Gourmetbrötchen   brioche or gourmet bun 

 

Unsere Empfehlung 
Dry aged Burger        1800 
200 g dry aged Beef Burger l hausgemachte Balsamicosauce l  
rote Zwiebelmarmelade l Tomate l  Parmesan l Baby-Romanasalat 

200 g dry aged beef burger l homemade balsamic vinegar sauce l red onion jam l  
parmesan l tomato l baby romana salad 

 



 

DESSERT 
Schokoladentarte l marinierte Erdbeeren      7,50 

chocolate tarte l marinated strawberries 

 

Variation von Sorbet: Heidelbeere l Erdbeer l Mango     7,00 

variation of sorbet: blueberry l strawberry l mango 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dazu eine Kugel Eis Ihrer Wahl        1,50 
scoop of ice cream of your choice 

 

Süßer Flammkuchen l Schmand l Apfelspalten l Zimt-Zucker   8,50 

tarte flambée l sweet cream l apple l cinnamon-sugar 

 

Internationale Käseauswahl l Feigensenf l Trauben   12,50 

selection of french cheese l fig mustard l grapes 

 

Genießen Sie dazu ein Glas Rotwein: 
„Pirates of the Palatinum“ Cabernet Sauvignon  0,2l  7,80  
Oak & Steel, Qualitätswein, trocken l dry,  

Weingut Lergenmüller, Hainfeld 
 

THE  

END 
Dessertwein 5cl 

 
Banyuls „4 Ans d´age croix“, AOP,       4,80 
Vignerons Catalans en Roussillon, Languedoc-Rousillon 
 
2013er Lafleur Mallet, AOP,         8,00 
Cheval Quancard, Sauternes, Bordeaux 
 
Aus Heidelberg 

2003er Kerner Beerenauslese, Prädikatswein, edelsüß    9,00 
Weingut Clauer, Leimen 

 

Oder genießen Sie nach Ihrem Essen einen ganz besonderen Gin & Tonic?  

Sie haben die Wahl aus über 30 Sorten Gin und 7 Sorten Tonic Water. 

Wie wäre es mal mit einem Gin & Tonic aus Deutschland? 
 

Adler Berlin Dry Gin l Zitronenzeste l Thomas Henry Tonic Water 10,00 

Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin l Gurke und Pfeffer l Fentimans Tonic Water 11,00 

Siegfried Rheinland Dry Gin l Ingwerspalte l Fever Tree Tonic Water 11,50 
 

Alle Preise sind in Euro angegeben. Wir freuen uns über Ihre Anfrage, ob die Gerichte spezielle Zutaten beinhalten.  

Bitte informieren Sie unsere Servicemitarbeiter über Ihre speziellen Anforderungen,  
die wir bei der Vorbereitung Ihrer Speisen bezüglich Allergien beachten sollten. 

All prices in Euro.We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. 
Please inform your order-taker of any special dietary requirements that should be made aware of when  

preparing your menu request. 

Unsere Spezialität aus der hauseigenen Pâtisserie 

 

Dreierlei Crème Brûlée (klassisch, Schokolade, Orange)  5,50 
crème brûlée in three kinds (classic, chocolate, orange) 

 

 



Fruchtikus 
 

Obstsalat 

Fruit salad 

 

EUR 2,50 

 

KID’S MENU 

KINDERKARTE 
 

Stelle Dir Dein Lieblingsessen selbst zusammen  
create your own favourite dish 
 

Hauptgericht  
main dish 
 

Kleines Wiener Schnitzel  
Hähnchenbrust mit Rahmsoße 

Paniertes Fischfilet mit Zitronenstern 
small vienna escalpe 

chicken breast with creamy sauce 

breaded fish filet with lemon star 

 
Gemüsebeilage  
vegetables 
 

Cremiger Spinat 
Gemüse 

Kleiner gemischter Salat 
Creamy spinach 

vegetables 

small mixed salad 
 

Beilage  
side  
 

Pommes frites  
Süßkartoffelpüree  

Butterreis 
French fries  

mashed sweet potatoes  

buttered rice 
 

Menu (Hauptgericht + Gemüse + Beilage)     6,50 
menu (main dish + vegetables + side order)      
 

Pasta  
 

Pasta mit fruchtiger Tomatensoße      3,50 
pasta with fruity tomato sauce  
 

Fruchtikus 
 

Obstsalat          2,50 
fruit salad   
 

Gemischtes Eis 
 

2 Kugeln Eiscrème          2,50 
2 scoops of ice cream  
 

Kinder bis 12 Jahre, die mit Ihren Eltern zusammen bei uns essen,  

laden wir zu Gerichten aus dieser Kinderkarte ein.  

Gilt nur, wenn die Eltern Hauptspeisen aus der regulären Speisekarte bestellen. 

 
Children up to the age of 12 years are invited for the dishes from the kid’s menu  

when dining with their parents. Only valid when the parents order  

main dishes from the regular menu. 


