
A u f  i n  e i n e n  n e u e n  Ta g !

FrühstückskarteWarmes Frühstück €20.00

Getränke

Stellen Sie Ihren eigenen Teller mit wärmenden Leckereien zusammen, um Kraft für den Tag zu tanken. 
Wir haben für Sie alle Klassiker. Wählen Sie aus!

Eine Auswahl der folgenden
Getränke ist in beiden
Frühstücksoptionen enthalten:

Säfte
Orangensaft, Grapefruitsaft, 
Multivitaminsaft und Apfelsaft.

Heißgetränke
Wählen Sie aus Tee, Kaffee oder 
heißer Schokolade.

Fragen Sie Ihre Bedienung nach einer 
Auswahl an Kaffeespazialitäten von 

Dallmayr.

Eier (v)

Ihre Wahl aus Spiegeleiern, 
Rühreiern oder gekochten Eiern, 
weich, medium oder hart.

Frühstücksspeck
Frisch gebraten.

Würstchen
Regionale Wurstspezialitäten.

Kartoffeln (v)

Hash Browns. 

Tomaten (v)

Gegrillte Tomaten. 

Pilze (v)

Frisch gebraten. 



Continental breakfast €17.00

Whether you need to get up and go, or you want to sit back and get ready to face the day in a leisurely way, 
our selection of delicious continental breakfast options offer something for everyone.

Perfect porridge (v)

Made with your choice of 
semi-skimmed milk, soya milk 
or water, & freshly made to order. 
Just ask your server.

American-style
pancake stack (v)

Drizzled with honey & butter, 
or go authentic with crispy bacon 
& maple syrup.

Fresh bread
selection (v)

Your choice of white or wholemeal 
rustic bloomer, baguette or gluten 
free pastries.

Jams & spreads (v)

Your choice of different (sugar-
reduced) jams, honey , Nutella®, 
butter & margarine.

Our pastries (v)

Your choice of buttery croissant, 
chocolate croissant or a variety of 
cakes. 

Classic cereals (v)

Your choice of cereals, granola, 
bircher muesli.

Fresh fruit (v)
Help yourself to our selection of
lovely fruit.

Fruit salad (v)

Freshen up with today’s selection of 
freshly prepared juicy, zingy fruit. 

Fresh yoghurt (v)

Your choice of natural or fruity 
favourites. 

Dried fruits, nuts
& seeds (v)

Perfect for a sprinkle.

Cheese & charcuterie
Your choice of today’s cheese 
selection, plus sliced ham, 
salami & turkey.

(v) Suitable for vegetarians  Healthy choice  Ask for allergy details  Prices include VAT

Kontinentales Frühstück €17.00

Egal, ob Sie aufstehen und gleich los müssen oder sich noch einmal zurücklehnen und entspannt auf den Tag 
vorbereiten möchten, unsere Auswahl an köstlichen kontinentalen Frühstücksoptionen bietet für jeden etwas.

Porridge (v)

Frisch mit Ihrer Wahl aus fettarmer 
Milch, Sojamilch oder Wasser 
zubereitet. Bestellen Sie bei 
unserem Service-Personal.

American-style
Pancakes (v)

Mit Honig & Butter oder 
authentisch mit knusprigem Bacon 
& Ahornsirup.

Frisches Brot und  
Brötchen (v)

Wählen Sie zwischen Weizen- 
oder Vollkornbrot, Baguette oder 
glutenfreien Backwaren.

Aufstrich (v)

Sie haben die Wahl aus 
verschiedenen, teils zucker-
reduzierten Marmeladen, Honig, 
Nutella®, Butter & Margarine.

Backwaren (v)

Ihre Wahl aus Croissants, 
Schokoladencroissants oder 
verschiedenen Kuchen.

Cerealien (v)

Verschiedene Cerealien, 
Knuspermüsli, Bircher Müsli.

Frische Früchte (v)

Bedienen Sie sich an unserer 
Auswahl an Früchten.

Obstsalat (v)

Erfrischen Sie sich mit der heutigen 
Auswahl an frisch zubereiteten, 
saftigen und spritzigen Früchten. 

Frischer Joghurt (v)

Ihre Wahl aus Natur- oder 
Fruchtjoghurt. 

Getrocknete Früchte, 
Nüsse und Samen (v)

Perfekt für Ihr Müsli.

Käse & Wurst
Bedienen Sie sich an der heutigen 
Käse- & Wurstauswahl.

(v) Geeignet für Vegetarier  Gesunde Wahl  Fragen Sie nach den Allergenangaben  Preis inklusive MwSt.

Cooked breakfast €20.00

Drinks

Create your own plate of warming scrumptiousness to set you up for the day.
We’ve got all the classics for you to choose from.

Fruit juice
Your choice of orange, grapefruit, 
multivitamin and apple juice.

Hot drinks
Your choice of coffee, 
tea or hot chocolate.

Ask your server for a choice of 
coffee specialities from Dallmayr.

Eggs (v)

Your choice of fried, scrambled, 
or boiled to order, soft, medium 
or hard.

Bacon
Freshly grilled bacon.

Sausages
Your choice of regional sausages.

Potatoes (v)

Hash browns. 

Tomatoes (v)

Lightly browned under the grill. 

Mushrooms (v)

Freshly sautéed. 

A choice of the following 
drinks are included in 
both breakfast options.


