
 Winter 2016 – Schnitzel-Wochen 

Speisekarte 
 

 

 

 

Suppen / Soups 
 

 

Apfel-Sellerie-Cremesuppe                    4,50 € 

mit Schinkenstreifen 

Apple-celery-cream soup 

with ham 
 

 

 

 

 

Tomaten-Mozzarellacremesuppe                   4,50 € 

mit Pestomousse und Parmesanchip  

Tomato-mozzarella cheese soup 

with pesto mousse and parmesan chip 
 

 

 

 

 

Münchner Kartoffelsuppe                    4,50 € 

mit Croutons 

Munich potato soup 

with croutons 
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Vorspeisen & Salate / Starters & Salads 
 

 

Caprese                    10,50 € 

mit Balsamico-Reduktion, Olivenöl und frischem Basilikum  

Tomato-mozzarella-caprese 

with a reduction of balsamic vinegar, olive oil and fresh basil 
 

 

 

Bunter Salatteller                    10,50 € 

mit Kartoffel-Walnussdressing 

Mixed salad 

with potato-walnut-dressing 

 

 

 

Räucherlachs                      9,50 € 

mit Kartoffelrösti und Sahnemeerrettich 

Smoked salmon 

with hash browns and creamed horseradish 
 

 

 

Holiday Inn Salat                   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
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Hauptgerichte / Main courses 

 

 

Tagliatelle 

in leichter Kräuterrahmsoße, mit glacierten Kirschtomaten             11,50 € 

dazu gebratene Lachswürfel                          13,50 € 

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 
 

 

 

Hamburger Schnitzel                   13,50 € 

Paniertes Schweineschnitzel mit Spiegelei 

serviert mit Bratkartoffeln und Salat 

Schnitzel Hamburg Style 

Breaded escalope of pork with pan fried egg 

served with pan fried potatoes and Salad 

 

 

 

Münchner Schnitzel                   13,50 € 

Schweineschnitzel mit Senf-Meerrettich-Panade 

dazu Bratkartoffeln und Salat 

Schnitzel Munich Style 

Escalope of pork with mustard-horseradish breading 

served with pan fried potatoes and Salad 
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Jägerschnitzel                    13,50 € 

Schweineschnitzel natur, mit Rahmchampignons 

serviert mit Bratkartoffeln und Salat 

Escalope chasseur 

Escalope of pork with mushroom sauce 

pan fried potatoes and Salad 

 

 

 

 

Bergisches Schnitzel                   14,50 € 

Schweineschnitzel gefüllt mit Speck und Zwiebeln 

serviert mit Bratkartoffeln und Salat 

Escalope rustic 

Escalope of pork filled with bacon and onions 

served with pan fried potatoes and Salad 

 

 

 

 

Gefülltes Putenschnitzel                  13,50 € 

mit getrockneten Tomaten und Zucchini 

serviert mit Tomatensoße und Spaghetti 

Filled turkey breast 

with dried tomatoes and zucchini 

served with tomato sauce and spaghetti noodles
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Wildschweinschitzel                   17,50 € 

mit Haselnusspanade, serviert mit Preiselbeersoße und Kräuterspätzle 

Escalope of wild boar 

breaded with hazelnut 

served with cranberry sauce and herb spätzle 
 

 

 

Wiener Schnitzel                   19,00 € 

Paniertes Kalbsschnitzel 

mit Röstkartoffeln und knackigen Salaten der Saison 

Wiener Schnitzel 

Breaded escalope of veal 

with pan fried potatoes and fresh salad 
 

 

 

Lachsschnitzel                   17,50 € 

gefüllt mit Tomate und Mozzarella 

serviert auf Blattspinat und Kartoffelnudeln 

Escalope of Salmon 

filled with tomato and mozzarella cheese 

served with spinach and potato noodles 
 

 

 

Hähnchenbrustfilet gebraten                 16,90 € 

mit Salbeijus und Gemüsebulgur 

Pan fried breast of chicken 

with sage sauce and vegetable bulgur 
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Käse & Desserts / Cheese & Desserts  

 

 

Käseauswahl                      7,50 € 

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

Cheese selection 

with Taleggio, Rambol walnut, Blue und Brie, grapes, nuts and chutney 
 

 

 

 

Lauwarmer Schokoladenkuchen                   6,50 € 

auf Sauerkirschragout mit Pistazieneis 

Warm chocolate cake 

with sour cherries ragout and pistachio ice cream 
 

 

 

 

Kokosparfait                      6,00 € 

mit Waldbeerensoße 

Cocos parfait 

with wild berries 
 

 

 

 

Gebackene Apfelkücherl                    6,50 € 

mit Zimtzucker, Haselnusseis und Vanillesoße 

Apple fritters 

with cinnamon-sugar, hazelnut ice cream and vanilla sauce
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Was Sie noch wissen sollten / Zutatenverzeichnis und Allergikerhinweis 
 

 

In unseren Preisen sind Bedienungsgeld und MwSt. enthalten. Trinkgeld ist nicht enthalten und obliegt Ihrer Zufriedenheit. 

Alle Preise in €. Kreditkarten akzeptieren wir ab einem Rechnungsbetrag von 10,00 €. Gerne können Sie die Rechnung auf 

Ihr Zimmer schreiben lassen, wenn Sie zuvor eine gültige Kreditkarte an der Rezeption hinterlegt haben. 
 

Sehr geehrte Gäste, soweit es uns möglich ist, verwenden wir naturreine Lebensmittel. Einzelne Bestandteile der von uns 

angebotenen Speisen werden jedoch vom Hersteller mit geringen Mengen Konservierungsstoffen und 

Geschmacksverstärkern versehen. Sollten Sie diese nicht wünschen, bitten wir Sie, unser Servicepersonal darauf 

aufmerksam zu machen. Wir werden Ihnen, soweit möglich, eine entsprechende Alternativlösung anbieten. 

Entsprechend der neuen EU-Richtlinie halten wir für Sie eine ausführliche Speisekarte mit kennzeichnungspflichtigen 

Allergenen bereit. Fragen Sie bitte Ihre Bedienung nach dieser Karte. Welches Gericht Sie letztlich essen dürfen und 

welches Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht essen dürfen, entscheiden Sie aber bitte nach dem Studium der 

Allergiker-Speisekarte selbst. Unsere Mitarbeiter sind zwar bemüht, aber Ihre Informationen zum Thema Allergene 

können lückenhaft sein und ggf. entsprechende Beschwerden verursachen. 

 

 

 

 

Good to know/ a list of ingredients and information for allergic people 
 

The service charge and VAT is included in our prices. Tip is not included and depends on your satisfaction. All prices are 

given in €. We accept credit cards from an amount of € 10.00 on. Feel free to put your invoice to your room if you have left 

your credit card details at the reception before.  

 

Dear Guests, where possible, we use pure groceries. Individual parts of the dishes we offer can however be provided with 

preservatives and flavor enhancer by the producer. If you don’t want these, please advise our staff. As far as possible we 

will offer you an appropriate option. 

According to a new EU-rule we keep a detailed menu with specially labeled allergens for you at hand. Please ask your 

waiter/waitress for this menu. After having studied the menu please decide on your own which dish you are finally 

permitted to eat and which you cannot eat for health reasons. Our staff is trying the best but their knowledge of 

allergens can be insufficient and may cause complaints. 


