
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gerne servieren wir Ihnen Speisen und Getränke 
auf Ihrem Hotelzimmer. Bitte kontaktieren Sie 
unser Restaurant unter der Telefonnummer 615. 
 

Wir servieren Ihnen Frühstück von 06:30 Uhr bis 
10:30 Uhr. 
Warme Gerichte und Salate von 11:00 Uhr bis 
23:00 Uhr. 
 

Pro Bestellung berechnen wir eine 
Servicepauschale von € 3,00. 
 

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. 
 

Näheres zu unserem Frühstücksbuffet im 
Restaurant finden Sie in der Hotelinformation. 
 

Für Getränkewünsche fragen Sie bitte unser 
Servicepersonal oder nutzen die Minibar. 

You are welcome to order drinks and snacks to 
your room. Please call our restaurant by phone 
number 615. 
 

We serve breakfast from 6.30 a.m. to 10.30 a.m., 
main dishes and salads from 11.00 a.m.  
to 11.00 p.m. 
 

 
For each order we charge a room service fee of  
€ 3.00. 
 

All prices include value added tax. 
 
 

Details concerning our breakfast-buffet in the 
restaurant can be found in the hotel information. 
 

For beverages please ask our service team or 

use the minibar. 

________________________________________________________________________________________ 
1.  mit Farbstoffen, 2. mit Konservierungsstoffen, 3. mit Antioxidationsmittel,  
4. mit Geschmacksverstärkern, 8. mit Milcheiweiß, 11. mit Süßungsmittel 
 

1.  food coloring, 2. food preservatives, 3. antioxidant, 4.flavour enhancers, 8. milk enhancers, 11. sweeting  
 

Kindergerichte  Kids Menu 
 
Münchner Kartoffelsuppe mit Croûtons (4,8)  

Munich potato soup with croutons € 03,00 
 
Paniertes Putenschnitzel mit Röstkartoffeln und kleinem Salat (2,8,11) 

Breaded escalope of turkey with pan fried potatoes and small salad € 07,00 

 
Chicken Nuggets mit Pommes Frites (2,8,11)  

Chicken Nuggets with French fries € 07,00 

 
Hamburger oder Cheeseburger mit Pommes Frites (1,2,4,8,11)  

Hamburger or Cheeseburger with French fries € 07,00 

Suppen / Vorspeisen  Soups / Starters 
 
Münchner Kartoffelsuppe mit Croûtons (4,8)   

Munich potato soup with croûtons € 04,50 
 
Consommé von Waldpilzen mit Petersiliennockerl (8)   

Consommé of wild mushrooms with parsley-dumplings € 05,00 
 
Caprese mit Balsamico-Reduktion, Olivenöl und frischem Basilikum (4,8,11)  

Tomato-Mozzarella-Caprese with a reduction of balsamic, olive oil and fresh basil  € 10,50 
 

 

 

Gebratenes Lachsfilet mit Kurkuma-Soße, frischem Gemüse und Tagliatelle (1,8,11)  

Pan fried salmon filet served with kurkuma sauce, fresh vegetables and tagliatelle   € 17,50 
 
Wiener Schnitzel mit Röstkartoffeln und knackigem Salat der Saison (4,8)  

Breaded veal escalope with pan fried potatoes and fresh salad € 19,00 

Hauptgerichte  Main dishes 
 
Tagliatelle in leichter Kräuterrahmsoße, mit glacierten Kirschtomaten (8)    
wahlweise serviert mit …  
Tagliatelle in herb sauce, with glazed cherry tomatoes 
optionally served with …  

 

… gebratenen Lachswürfeln / … pan fried salmon cubes € 12,50 

… gebratenen Rinderfiletstreifen / … pan fried beef filet slices € 15,50 

 
Spaghetti Bolognese mit frisch geriebenem Parmesan (4,8) 

Spaghetti Bolognese with fresh grated Parmesan cheese € 10,50 
 
Gebratene Entenbrust mit Apfel-Ingwer-Rotkohl und Kartoffelkrapfen (1,4,8,11) 

Pan fried duck breast with apple-ginger-red cabbage and Dauphine potatoes € 17,90 
 
Steak von der Rinderlende 
mit Pfeffersoße, Ofentomaten und Kartoffelwedges  (1,8,11) 
Sirloin steak 

with pepper sauce, fried tomatoes and potato wedges € 19,50 

Desserts  Desserts 
 
Lauwarmer Schokoladenkuchen auf Sauerkirsch-Ragout mit Pistazieneis (1,8,11)  

Warm chocolate cake with ragout of cherries and pistachio ice cream € 06,50 
 
Käseauswahl garniert mit Trauben, Nüssen und Chutney (8)  

Cheese selection garnished with grapes, nuts and chutney € 07,50 

 

Snacks / Salate  Snacks / Salads 
 
Clubsandwich – American Toast mit Putenmedaillons, knackigem Eisbergsalat, 
Remouladensauce, Gewürzgurken, Tomaten, Speck, Spiegelei, Pommes Frites 
und Coleslaw (1,2,4,8,11) 
Clubsandwich – toast with roasted turkey breast, lettuce, remoulade sauce, 

gherkins, tomatoes, bacon, fried eggs, French fries and coleslaw € 11,50 
 
Hamburger oder Cheeseburger – mit Burgersauce, Essiggurke, Tomaten,  
Eisbergsalat, Coleslaw und Pommes Frites (1,2,4,8,11)  
Hamburger or Cheeseburger – with gherkins, tomatoes, lettuce, coleslaw  

and French fries € 11,50 
 
Holiday Inn Salat – Frischer Marktsalat mit gebratenen Putenbruststreifen, 
Austernpilzen, Champignons, Tomaten und Gurken (4,8)   
Holiday Inn Salad – Fresh mixed salad with slices of turkey, oyster mushrooms  

and mushrooms, tomatoes and cucumbers € 12,50 


