
09-10/2014 

 

Speisekarte 
Genießen Sie im September und Oktober unsere Wies‘n-Klassiker 

Enjoy our Oktoberfest-classics in September and October 
 

 

 

 

Suppen / Soups 
 

 

Parmesan-Schaumsuppe (4,8)                      5,00 € 

mit Parmaschinken-Chip 

Parmesan-whip-soup with Parma ham-chip 
 

 

Consommé von Waldpilzen (4,8)                   5,00 € 

mit Petersiliennockerln 

Consommé of wild mushrooms with parsley-dumplings 
 

 

Münchner Kartoffelsuppe (4,8)                   4,50 € 

mit Croûtons 

Munich potato soup with croutons 
 

 

Festtagssuppe (1,2,4,8)                        5,00 € 

mit Maultaschen, Grießnockerln und Leberspätzle 

Consommé with ravioli, semolina dumplings and liver spaetzle 
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Vorspeisen & Salate / Starters & Salads 
 

 

Gebratener Ziegenkäse (1,3)                     9,50 € 

im Speckmantel mit Zwiebelmarmelade 

Pan fried goat cheese with bacon and onion jam 
 

 

Tatar von geräucherten Edelfischen (8)                   9,50 € 

auf Meerrettich-Panna Cotta 

Tatar of blue white fishes 

on horseradish panna cotta 
 

 

Caprese mit Balsamico-Reduktion, Olivenöl und frischem Basilikum (4,8,11)            10,50 € 

Tomato-mozzarella-caprese 

with a reduction of balsamic, olive oil and fresh basil 
 

 

Holiday Inn Salat (4,8)                   12,50 € 

mit gebratenen Putenbruststreifen, Austernpilzen, Champignons, Tomaten und Gurken 

Holiday Inn Salad 

with pan fried slices of turkey, oyster mushrooms, mushrooms, tomatoes and cucumbers 
 

 

Bunter gemischter Salat (1,3)                   12,50 € 

mit gebackenen Weißwürsten, gerösteten Kerndl und Balsamico-Dressing 

Mixed Salad 

with backed white sausage, roasted seeds and balsamic dressing 
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Hauptgerichte / Main courses 
 

 

Tagliatelle (8) 

in leichter Kräuterrahmsoße, mit glacierten Kirschtomaten 

dazu gebratene Lachswürfel                          12,50 € 

oder gebratene Rinderfiletstreifen                 15,50 € 

Tagliatelle 

in herb cream  sauce, with glazed cherry tomatoes 

served with pan fried salmon cubes 

or pan fried beef filet slices 
 

 

Gebratene Entenbrust (1,4,8,11)                  17,90 € 

mit Apfel-Ingwer-Rotkohl und Kartoffelkrapfen 

Roasted duck breast 

with apple-ginger-red cabbage and Dauphine potatoes 
 

 

Resch gebratene Spanferkelhaxe (2,3,7,8,11)      1 Haxe           13,50 € 

mit Dunkelbiersoße, Kartoffelknödel und Krautsalat   2 Haxen        17,50 € 

Roasted suckling pig knuckle 

with dark beer sauce, potato dumplings and coleslaw 
 

 

Gebratene Medaillons vom Schweinefilet unter der Kräuterkruste (4,8)             16,50 € 

serviert mit gebratenem Gemüse und Kartoffelrösti 

Roasted medallion of pork filet under a herb crust 

served with pan fried vegetables and potato cakes 
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Rinderfilet vom Grill (1,4,8,11)                  25,50 € 

serviert mit Rotweinjus, Speckbohnen und Kartoffelgratin 

Grilled beef filet 

served with red wine sauce, green beans with bacon and potatoes au gratin 
 

 

Bayerischer Zwiebelrostbraten (1,4)                  21,50 € 

mit Röstkartoffeln und Salatteller 

Bavarian roast with fried onions 

served with pan fried potatoes and fresh salad 
 

 

Wiener Schnitzel (3,4)                   19,00 € 

Paniertes Kalbsschnitzel mit Röstkartoffeln und knackigen Salaten der Saison 

“Wiener Schnitzel” 

Breaded veal escalope with pan fried potatoes and fresh salad 
 

 

Original Münchener Schnitzel (3,4,8)                  13,50 € 

Schweineschnitzel mit einer Meerrettich-Senf-Panade 

dazu Röstkartoffeln und marktfrische Salate 

Munich Schnitzel 

Escalope of pork breaded with horseradish and mustard 

served with pan fried potatoes and fresh salad 
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Zanderfilet unter der Kartoffelhaube (1,4,8,11)                16,50€ 

mit Weißbierschaum und Rahmsauerkraut 

Pike Perch filet under a potato crust 

with wheat beer sauce and creamed Sauerkraut 
 

 

Saltimbocca vom Lachs (4,8,11)                 17,50 € 

mit Thymianzucchini und Rote Beete Risotto 

Saltimbocca of salmon 

with thyme zucchini and beetroot risotto 
 

 

Brotzeitbrett für 2 Personen  (1,2,3,7,8)                24,50 € 

mit Schinkenspeck, kaltem Schweinsbraten, Landjäger, Pfeffersalami 

Obazda und Radieserl 

Bavarian cold plate for 2 Persons 

with bacon, roast pork, Bavarian smoked sausages, pepper salami 

Obazda cheese and radishes 
 

 

 

 

Käse & Desserts / Cheese & Desserts  

 

 

Käseauswahl (8)                     7,50 € 

mit Taleggio, Rambol Walnuss, Blue und Brie, Trauben, Nüssen und Chutney 

Cheese selection 

with Taleggio, Rambol walnut, Blue und Brie cheeses, grapes, nuts and chutney 
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Kaiserschmarrn in der Pfanne (1,2,3,8,11,13)                  6,50 € 

mit Rosinen, Mandeln und Apfelmus 

“Kaiserschmarrn” – Cut-up and sugared pancake 

with rasins, almonds and apple mouse 
 

 

Lauwarmer Schokoladenkuchen (1,8,11,13)                  6,50 € 

auf Sauerkirschragout mit Pistazieneis 

Warm chocolate cake 

with sour cherries ragout and pistachio ice cream 
 

 

Mandel-Amaretto-Panna Cotta (2,3,4,8,11,13)                  6,50 € 

dazu Espresso-Krokant-Eis 

Almond-amaretto-Panna Cotta 

served with Espresso-brittle-ice cream 

 

 

 

 

 

 

 
Zusatzstoffe Speisekarte 

1. mit Farbstoff(en) / 2. mit Konservierungsstoff(en) / 3. mit Antioxidationsmittel / 4. mit Geschmacksverstärker(n) / 5. mit Schwefeldioxid / 

6. mit Schwärzungsmittel / 7. mit Phosphat / 8. mit Milcheiweiß / 9. Koffeinhaltig / 10. Chininhaltig / 11. mit Süßungsmittel / 12. enthält 

eine Phenylalaninquelle (ist bei dem Süßungsmittel Aspartam anzugeben) / 13. gewachst (wenn die Oberfläche von frischen Früchten 

derart behandelt wurde) / 14. mit Taurin 

 

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer und Service / All prices incl. VAT and service charge  


