
  Guten  Appetit!    Die  kennzeichnungspflichtigen  Zusatzstoffe  entnehmen  Sie  bitte  dem  Aushang.    Änderungen  vorbehalten

Montag Dienstag Mittwoch
06.05.2019 07.05.2019 08.05.2019

Extern
Paniertes  Putenschnitzel  mit  
einer  Zitronenscheibe,  dazu  
eine  herzhafte  Bratensoße  

Schlemmerfilet  à  la  francaise  
mit  einer  Zitronenscheibe,  
dazu  Remoulade  (1)  

Gebratener  Fleischspieß  vom  
Schwein  mit  Zwiebeln,  dazu  
eine  pikanten  Soße  "Balkan  

Art"  

4,30  € 4,20  € 4,10  €
Rindfleischstreifen  "Szechuan  
Art"  mit  Bambus,  paprika,  

Karotten  und  Zuckerschoten  in  
einer  pikanten  Asiasoße

Currywurst  vom  Schwein  (3),  
mit  einem  fruchtigen  Curry-
Ketchup  (2,  4),  dazu  ein  

Bäckerbrötchen  

Wok  Pfanne  "Asia  Style"  mit  
Putenbruststreifen,  

Chinagemüse,  in  einer  
Limetten-Kokos-Soße,  dazu  

Mie-Nudeln  
5,10  € 4,20  € 6,10  €

Spätzle-Pfanne  mit  einer  
Gemüsemischung  aus  Paprika,  
Möhren,  Mais,  Erbsen  und  
Zwiebeln  mit  Gewürzen  fein  

abgeschmeckt

Grüne  Tortelloni  mit  einer  
Gemüsefüllung,  dazu  eine  

leckere  Käsesoße  

Rigatoni  "Salvia"  in  einer  
fruchtigen  Tomatensoße  mit  
mediterranem  Gemüse  

4,00  € 4,20  € 4,80  €
Buttergemüse   Buntes  Gartengemüse Gegrilltes  Gemüse  Mediterran

1,10  € 1,10  € 1,10  €
Kartoffelkroketten,  Basmatireis Steakhouse  frites,  

Salzkartoffeln
Bratkartoffeln  mit  Speck(2,  3),  

Eierspätzle

1,10  € 1,10  € 1,10  €

Die  Traditionellen  

Die  
Schlemmerküche  

Die  Vegetarischen

Gemüse

Beilagen



  Guten  Appetit!    Die  kennzeichnungspflichtigen  Zusatzstoffe  entnehmen  Sie  bitte  dem  Aushang.    Änderungen  vorbehalten

Donnerstag Freitag
09.05.2019 10.05.2019

Räuberpfanne  mit  Hackfleisch  
vom  Rind  und  Schwein,  

Zwiebeln,  Champignons  und  
bunten  Paprikawürfeln,  in  einer  
mit  Sahne  abgeschmeckten  

Soße

Gebratene  Grillschnecke  vom  
Schwein  (3)

4,30  € 3,90  €
Zartes  Hähnchenbrustfilet  
"Napoli"  in  einer  fruchtigen  
Tomatensoße,  mit  Basilikum  
und  Ruccola  abgeschmeckt  

Panierter  Seelachs  gefüllt  mit  
Kräutersoße,  

Remouladensoße  (1)  

4,10  € 4,20  €
Kartoffel-Quark-Ecke,  
Kräuterquarkdip  

Vegetarische  Kartoffelpfanne  
mit  Bohnen,  Paprika,  und  

Mais

3,80  € 3,90  €
Grüner  Gemüsemix Sauerkraut

1,10  € 1,10  €
Bunter  Gemüsereis,  Gnocchi Kartoffelpüree,  Salzkartoffeln

1,10  € 1,10  €


