
Sprechen Sie unsere Mitarbeiter an, wenn bestimmte Lebensmittel bei Ihnen allergische Reaktionen auslösen. 

Gerne beraten wir Sie auch bei Laktoseintoleranz. 

Please do not hesitate to speak to our waiters in case of any food allergies 
Preise inklusive Mehrwertsteuer / VAT included 

 

 

 

 

Moin 
 

und Herzlich Willkommen im Elbgarten 

and welcome to the Elbgarten 
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Suppe / Soup 
 

 € 

 

Kniepersuppe 7,5 

von Helgoländer Taschenkrebsen 
crab soup 
of “Helgoländer”crabs 
 

 

Kohlrabi – Kokos - Chilisuppe 6,9 

Hähnchenspieß 
kohlrabi – coconut - chili soup 
chicken skewer 
 

 

Vorspeise / Starters 
 

 

 

Büffelmozzarella mit Strauchtomaten 14,5 

Basilikum und gerösteten Pinienkernen 
buffalo mozzarella with tomatoes 
basil and roasted pine nuts 
 

 

Carpaccio vom Angus Rind 14,5 

Parmesan und Rucolasalat 
Carpaccio of beef 
parmesan and rocket salad 
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Vegetarisch / vegetarian  
 

 € 

 

Risotto von der Amalfi Zitrone 14,9 

grüner Spargel und eingelegte Tomaten 
Risotto of Amalfi lemon 
green asparagus and marinated tomatoes 
 

 

Buntes Gemüsecurry in Kokossoße 14,9 

gebratene Asianudeln 
curry with wok vegetables in coconutsauce 
fried asia noodles 
 

 

 

Pasta / pasta 
 

 

 

Penne 18,5 

Rindfleischstreifen, eingelegte Tomaten  

und grüner Spargel 
Penne beef 
stripes of beef, marinated tomatoes and green asparagus 
 

 

Buntes Gemüsecurry in Kokossoße 18,9 

Riesengarnelen und gebratene Asianudeln 
curry with wok vegetables in coconutsauce 
king prawns and fried asia noodles 
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Klassiker / classics 
 

 € 

 

 

Hamburger Pannfisch 22,9 

Fischfilet des Tages, Riesengarnele, Rahmspinat und 

Röstkartoffeln 
Hamburg styled pan fried fish 
fish filet of the day, king prawns, cream spinach and roasted potatoes 
 

 

Holiday Inn Burger 19,5 

180g saftiges Rindfleisch, Bacon, Käse, Chili – 

Mayonnaise,  

Avocado und Steakhouse Pommes 
Holiday Inn Burger 

beef, bacon, cheese, chili – mayonnaise, avocado and steak house fries 

 

 

Wiener Schnitzel 22,9 

vom Weidekalb mit Bratkartoffeln  

und kleinem gemischten Salat 
Viennese Schnitzel  

breaded escalope of veal with roasted potatoes and mixed salad 
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Frisch vom Grill / from the grill 
 

 € 

 

Hähnchenbrust 180g 17,5 
chickenbreast 180g 
 

Kalbshuftsteak 200g 20,5 
veal steak 200g 
 

Filet vom Ostseerind 200g 25 
filet of beef 200g 
 

Lammlachs 200g 20,9 
Lamb 200g 
 

Filet vom Frischlachs 180g 18,5 
Filet of salmon 180g 
 

Bitte wählen Sie Ihre Beilagen / please choose your side dishes 

 

saisonales Gemüse / seasonal vegetables  

Pilze / mushrooms 

gemischter Salat / mixed salad 
getrüffeltes Sellerie – Kartoffelstampf / truffled celery puree 
Rosmarinkartoffeln / rosemary potatoes 
Kartoffelgratin / potato gratin 
Steakhouse Pommes / steak house fries 
Pfeffersauce / pepper sauce 
Rotweinjus / red wine jus 
 

 

2 Beilagen sind im Preis mit inbegriffen / 2 side dishes are included 
jede weitere Portion 2,9 € / extra side 2,9 € 
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Süße Versuchung / sweet things 
 

              € 

 

Cheesecake 7,5 

frisches Heidelbeerragout 
cheesecake 
blueberry ragout 
 

 

Mascarpone – Vanille – Créme 7,5 

mit Beeren 
Mascarpone – vanilla - créme 
with berries  
 

 

 

Eis / Ice cream 
 

 

 

Vanille 1,8 
vanilla ice cream 

Schokolade 1,8 

chocolate ice cream 

Erdbeer 1,8 
strawberry ice cream 

Walnuss 1,8 

walnut ice cream 

Portion Sahne           1,2 
Whipped cream 

       


