
im Rahmen unseres Programms “Kids Stay & Eat free” können Kinder unter 13 Jahren kostenfrei frühstücken. Mittag- und Abendessen sind ebenfalls kostenfrei wenn ein 
Gericht von der Kinderkarte bestellt wird und das Kind in Begleitung von mindestens einem Erwachsenen ist, der mindestens ein Hauptgericht von der Speisekarte bestellt. 

Dieses Angebot gilt nur für das Hotel in dem die Familie des Kindes übernachtet.

alle Preise in Euro inkl. MwSt. / all prices in Euro and including VAT

Deliciously Satisfying Food

Einfach
KÖSTLICH

S P E I S E N

Süßer Abschluss
Sweet Ending

Crème brûlée mit Tonkabohne und Vanilleeis                                                                                                      
Crème brûlée with tonka beans and vanilla ice cream    6,00€

                                                                                      
Zitronensorbet mit frischem Obstsalat V*                                                                                            
Lemon sorbet with fruit salad        5,00€

Käseplatte mit Nüssen, frischem Obst, Feigensenf und einer Brotauswahl                                                                                            
variation of cheese, fresh fruits, nuts and fruitbread     9,00€

Bunter Eisbecher mit 3 verschiedenen Kugeln Eiscreme, 
Schlagsahne und Schokostreusel                                                          
three kind of ice cream, whipped cream and chocolate chips   6,00€

= vegetarisch / vegetarian  V* = vegan
 = diese Gerichte gibt es rund um die Uhr / dishes available 24 hours a day

Schnitzel „Wiener Art“ mit Pommes 
Frites, kleinem Salat und Preiselbeeren                               

pork escalope with french fries, small 
salad and cranberries 15,00€

Curry Wurst nach Art des Hauses, 
Pommes Frites und Krautsalat                                          

sausage of pork with spicy Curry sauce, 
french fries and coleslaw 9,00€

Tapas Variation mit Kalamata 
Oliven, Anti Pasti Gemüse, Serrano 
Schinken, Manchego Käse, gebratene 
Chorizo, gegrillte Garnele und einer 
Brotauswahl                                                                     

Tapas selection with Kalamata olives, 
antipasti, Serrano ham, Manchego cheese, 
sautéed Chorizo sausage, 2 dips, grilled 
shrimp and bread 15,00€  

Lokale und internationale Gerichte
Local and international dishes

 Zimmerservice oder Anrufen und Abholen
Take-in or wait in. Room service to suit you.

Wählen Sie Ihr Wunschgericht aus der Karte und geben Sie Ihre Bestellung telefonisch auf. Wir geben Ihnen 
Bescheid, sobald Ihr Essen fertig ist. Bei Selbstabholung fällt keine weitere Gebühr an. Von 11.30 Uhr bis 23.00 Uhr 

bieten wir den klassischen Zimmerservice an, bei dem eine Servicegebühr von 5.00 EUR pro Bestellung anfällt. 
Kleinere Snacks sind rund um die Uhr an unserer Bar oder via unserem Rezeptionsteam erhältlich.

Why not try our Take-in service! Choose from the menu then ring us tom place your order and when it’s ready we’ll 
give you a call. It’s free to collect from our To Go Café or we still offer traditional room service, for a €5.00 tray charge 

between 11am–11pm. Snacks are available 24/7 from our To Go Café or via room service.

Zusatzstoffe und Allergene   -    Additives und Allergens
Bei Lebensmittel Allergien sowie Gluten oder Lactose Unverträglichkeiten zögern sie 

nicht unser Service Personal zu fragen. Wir beraten sie gerne.
When ordering please let us know if you have any food allergies.

Kennzeichnung der Zusatzstoffe   -   Labeling of additives

A = mit Farbstoff / with colourant
B = mit Konservierungsstoffen / with preservatives
C = Antioxidationsmittel / with antioxidants
D = mit Geschmacksverstärker / with fl avour enhancers
E = geschwefelt / sulphurated
F = geschwärzt / blackened
G = gewachst / waxed

H = mit Phosphat / with phosphate
I = mit Süßungsmittel / with sweeteners
J = koffeinhaltig / containing caffeine
K = chininhaltig / containing quinine



Unsere Burger servieren wir mit grünem Salat, Tomate, Gewürzgurke und roten Zwiebeln 
wahlweise mit Pommes Frites oder Süßkartoffel Pommes.

We serve our Burgers with green salad, tomatoes, pickles and red onions. Please chose between 
french fries or sweet potato fries 

Classic Burger
200g gegrilltes Premium Rinderhack Patty im Brioche Brötchen mit Krautsalat
wählen Sie für je 1.00 EUR zusätzlich:
3 Scheiben Bacon - Cheddar Käse - Spiegelei

200g grilled premium beef patty in a brioche bun and coleslaw
Choose your topping for each 1.00 EUR additional:
3 slices bacon - cheddar cheese - fried egg   14,50€

     
Crispy Chicken Burger                                                                                                                                      
Zartes Hähnchenbrustfi let in Panko Panade im Brioche Brötchen mit 
Salatgurke und Curry Mayonnaise

Tender chicken breast fi let, in a golden Panko crust. Served in a brioche 
bun with gherkins and curry mayonnaise   13,50€    

Unsere Sandwiches werden getoastet, sowie mit Remoulade, Tomate, 
Gurke und knackigem Salat belegt.

Our sandwiches are toasted and are served with remoulade and a small fresh salad

Burger & Sandwiches

Club Sandwich (B/C)

mit gegrillter Hähnchenbrust, gekochtem 
Ei, Speck, Salat, Tomate, Gurke und 
Remoulade. Dazu servieren wir 
Pommes Frites 

Club sandwich with grilled chicken 
breast, boiled egg, salad, tomatoes, 
cucumbers, bacon and tartar sauce, 
served with french fries 13,00€

Panini al Salamane
Rustikales Ciabatta gefüllt mit 
Basilikumpesto, Mozzarella, 
Salami und Kräutern                                                      

rustic ciabatta fi lled with basilikum pesto, 
mozzarella, salami and herbs  7,50€

Panini al Prosciutto 
Rustikales Ciabatta gefüllt mit 
Tomatenpesto, Mozzarella 
und Kochschinken         

Rustic ciabatta fi lled with tomato pesto, 
mozzarella and cooked ham 7,50€

Panini al Pomodoro 
Rustikales Ciabatta gefüllt mit 
Basilikumpesto, Mozzarella                                      
und getrockneten Tomaten                                                                    

rustic ciabatta fi lled with basilikum pesto, 
mozzarella and dried tomatoes    6,00€

Argentinisches Rinderfi let 200g                   
Argentinian beef fi let  26,00€

Hähnchenbrust 180g                                                                                                                                 
chicken breast  13,50€

� isch vom Grill / � esh from the grill
Alle Gerichte sind inklusive einer Beilage und Sauce
All Grill dishes include one side order and one sauce of your choice

Lachsfi let auf der Haut 180g                                                                                                                                        
Grilled skin-on salmon fi let      19,00€ 

Salate / Salads
Zu unseren Salaten reichen wir eine frische Brotauswahl.
We serve freshly baked bread with our salads

Knackiger Ceasar Salat mit gegrillter Hähnchenbrust, Parmesandressing 
und Croûtons                                

Caesar salad with grilled chicken breast, Caesar dressing and croûtons      13,00€               

Salat Caprese mit Büffelmozzarella, grünen Tomaten, Avocadocreme, Kirschtomaten, 
Basilikumpesto        

Caprese salad with buffalo mozzarella, green tomatoes, avocado, cherry 
tomatoes and basil pesto       11,00€   

Tomatensuppe mit Croûtons und 
Basilikum V*                                                                   
Tomato soup with croûtons and basil     
  5,00€          

Kürbiscremesuppe mit gebackenen 
Falafelbällchen                                                                                             
Pumpkin cream soup with 
baked falafel balls 6,00€

Feuriges Chili con Carne aus 
Rinderhackfl eisch mit 
Kräuterschmand und Nachos                 
Spicy beef chilli con carne served
with sour cream and nachos 8,50€

4 Chicken Wings und 4 Keulen mit 
zweierlei Dip, Salat und 
Pommes Frites                                                    

4 Chicken wings and 4 drumsticks with 
two dips, salad and french fries   10,50€  

Suppen und kleine Leckereien
Soups and� mall dishes

Zu unsere Suppen reichen wir eine frische Brotauswahl
We serve freshly baked bread with our soups

Beilagen / Side Orders 
Jede weitere Beilage kostet 4,00€, jede weitere Sauce kostet 2,00€
Additional side orders cost 4,00€ each, additional sauces cost 2,00€ each

Süßkartoffel Pommes Frites / sweet potato fries 
Pommes Frites / french fries
Rosmarin Kartoffeln / potatoes with rosemary   
Folienkartoffel mit Kräuterquark / jacket potato (baked in aluminium foil) with sour cream    
Pfannengemüse, Zucchini, Paprika, Zwiebel, Aubergine / pan-cooked vegetables, zucchini, 
paprika, onions, aubergine
Kräuterrahmsauce / herb cream sauce
Pfeffersauce / pepper sauce
Kräuterbutter / herb butter
Kleiner gemischter Salat  / small mixed salad

Pizza & Pasta
Flammkuchen „Klassisch“ mit Schmand, 
Speck und Zwiebeln (B/C/D/I)                                                      
Classic tarte fl ambée with sour cream, 
bacon and onions 9,00€

Pizza Salami mit Tomatensauce, 
Salami, Kirschtomaten, Mozzarella und 
Basilikum (B/C/H/I)                          
Pizza salami with tomato sauce, salami, 
cherry tomatoes, mozzarella 
cheese and basil 10,00€

Wählen Sie Ihre Pasta Variation aus Spaghetti, Tagliatelle oder Gnocchi.
Zu der Pasta servieren wir geriebenen Parmesan.

Choose your kind of pasta of spaghetti, tagliatelle or gnocchi. 
We serve fresh parmesan with our pasta

Sauce Bolognese mit Rinderhackfl eisch, Gemüse 
und fruchtiger Tomatensauce                                      
Sauce Bolognese with beef mince, vegetables and tomato sauce 13,00€

Sauce Arabiata mit Chilischoten, Knoblauch, Kirschtomaten und Basilikum V*  
Sauce Arabiata with chili, garlic, tomatoes and basil    12,00€

Sauce Carbonara mit gebratenem Bauchspeck, Ei, Sahne und 
frischem Schnittlauch                             
Sauce Carbonara with fried pork belly, egg, cream and fresh chives 13,00€


