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Speisen
Leichte Kartoffelsuppe

5,50

mit gerösteten Majoranbrotwürfeln
-Potato cream soup with croutons, roasted with marjoram

Bruschetta L

7,50

Tomatenwürfel angemacht mit Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch
und frischem Basilikum auf gerösteten Ciabattascheiben
-Diced tomatoes with olive oil, onions, garlic and fresh basil
on roasted italian bread-

Staffelsteiner Wurstsalat

9,50

mit Käse, frischem Bauernbrot und Butter
-Cold cuts salad with cheese, bread and butter-

Geräuchertes Forellenfilet

13,50

aus der Bad Staffelsteiner Hopfenmühle,
dazu servieren wir Sahnemeerrettich, Toast und Butter
-Smoked local fillet of trout with horseradish, toast and butter1

Burrata

12,50

Cremiger Mozzarella, auf Tomaten-Rucolasalat
und geröstetem Ciabatta
-Mozzarella cheese on tomato rucola salad with roasted italian bread-

Salate der Saison S, G

12,50

mit Frenchdressing
-Seasonal salad with frenchdressing-

…mit gerösteten Putenbruststreifen in Würzmarinade gereift

16,50

-…with roasted slices of turkey-

…als kleiner Beilagensalat

7,50

-…as a side dish-

Flammkuchen:
Elsässer Art

11,50

mit Crème Fraîche, geräuchertem Speck und Zwiebeln
-Tarte flambée with crème fraiche, bacon and onions-

Waldpilz

12,50

mit Crème Fraîche, Waldpilzen und Käse
-Tarte flambée with crème fraiche mushrooms and cheese-

Für ausführliche Informationen zu Zusatzstoffen und allergieauslösenden Zutaten wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.
- For further information for allergenic ingredients, please ask the Staff – 12/18

2

Speisen
Fleischpflanzerl S
vom Schwein, serviert mit zweierlei Senf und Essiggurke, wahlweise mit:
-Fried meatballs of pork, served with two kind of mustard, optionally with:-

6,50

-Bauernbrot
-Bread-

8,50

-Kartoffel-Gurkensalat
-Potato cucumber salad-

Tagliatelle in Pestosahne

11,50

mit gebratenen Champignons und gehobeltem Parmesan
-Pasta in pesto cream sauce with fried mushrooms and grated Parmesan-

1 Paar Coburger Rostbratwürste L

12,50

auf saurem Kraut mit frischem Bauernbrot
-Franconian Bratwurst with sauerkraut and fresh bread-

Geschnetzeltes vom Rind

23,50

in Champignonrahmsoße, dazu servieren wir Reibekuchen
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-Roasted slices of beef with mushroom gravey and potato pancakes-

Rumpsteak, 200 g, vom Grill G, S

21,50

mit Kräuterbutter und gebackenen Kartoffelecken
-200g rump steak with herb butter and wedges-

Rinderfilet, 200 g, vom Grill G

27,50

mit Kräuterbutter und Pommes frites
-200g fillet of beef with herb butter and french fries-

Lieber Gast!
Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können,
erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren Servicemitarbeitern.
Diese stellen Ihnen gerne auch eine schriftliche Dokumentation zur Verfügung.
Eine Nennung von Allergenen erfolgt, wenn die bezeichneten Stoffe
oder daraus hergestellte Erzeugnisse als Zutat im Endprodukt enthalten sind.
Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten
Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche verwendet werden.
-Dear Guest!
You can get informations about ingredients in our foods that may trigger allergies or intolerance from our service staff on request.
They are happy to provide you with written documentation. A mention of allergens occurs when the designated substances
or products derived therefrom are included as an ingredient in the final product. Despite careful preparation of our dishes, in addition to the labeled ingredients
Traces of other substances that we are using, which are used in the production process in the kitchen.-

S=Salzarm, F=Fettarm, G=Glutenfrei, L=Laktosefrei
Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
-Cross contamination can not be excluded- For further information on allergenic ingredients, please ask the staff –
12/18

