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1 Paar Coburger Rostbratwürste 
auf Sauerkraut mit Senf und frischem 
Bauernbrot 
-Franconian Bratwurst with Sauerkraut and 
fresh bread - 

 12,50 

Staffelsteiner Wurstsalat 
mit Käse, frischem Bauernbrot und Butter 

-Cold cuts salad with cheese, bread and 
butter- 

 9,50 

Herrentoast nach Art des Hauses 
Schweinefilet auf Toast mit 
Champignonrahmsauce F,S 

- Small pork tenderloin served on toast 
with mushroom sauce - 

 14,50 

Geräuchertes Forellenfilet 
an Sahnemeerrettich, Toast und Butter 
- Smoked fillet of trout with horseradish - 

 13,50 

Flammkuchen 
mit Crème Fraîche, geräuchertem Speck 
und Zwiebeln 

- Tarte flambée with crème fraiche, bacon and 
onions - 

 11,50 

Clubsandwich „Classic“ 
Goldbrauner Toast, belegt mit gekochtem 
Schinken,  
Putenbrust, Salat, Tomate und Bacon 
-Club sandwich with chips, ham, breast of 
turkey, lettuce, tomatoes and bacon- 

 14,50 

Rumpsteak, 200 g, vom Grill  
mit Kräuterbutter und gebackenen 

Kartoffelecken G,S 
- 200g rump steak with herb butter and 
Wedges - 

 21,50 

Rinderfilet, 200 g, vom Grill 
mit Kräuterbutter und Pommes frites G,S 

- 200g fillet of beef with herb butter and french 
fries - 

 27,50 
 
S=Salzarm, F=Fettarm, G=Glutenfrei, L=Laktosefrei 
Für weitere kennzeichnungspflichtige und 
allergieauslösende Inhaltsstoffe wenden Sie sich 
bitte an die Mitarbeiter. 
 
Alle Preise verstehen sich in €uro, inkl. Bedienung 
und der gesetzlichen MwSt. 

Portion Bruschetta 

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 – 

  6,50 
 

„Pimp my Salad“ 
 

Salate der Saison mit Dressing 
nach Wunsch: 
Kräuterrahm – Vinaigrette – 

French – Honig-Balsamico F,S 
- Seasonal salad with dressing of your choice 
Creamy herbal – vinaigrette – French – honey-
balsamico - 

 12,50 

 

…mit gerösteten Putenbrust in 
Würzmarinade gereift 
…with roasted turkey stripes 16,50 
 

…mit Rinderfiletstreifen mit Pilzen und rosa 
Pfeffer 
…with beef fillet stripes 22,50 
 

…mit geräuchertem Forellenfilet  
aus der Bad Staffelsteiner Hopfenmühle 
…with smoked fillet of local trout 19,50 
 

„Pimp my Pasta“ 
 

Farfalle „Tricolore“ mit frisch 

gehobeltem Parmesan… S 
- Farfalle „Tricolore“ with fresh parmesan 
shavings… 
 
 

…in hausgemachtem Pesto geschwenkt 
…tossed in homemade pesto 9,50 
 

…mit gebratenen Champignons 
…with roasted mushrooms 14,50 
 
S=Salzarm, F=Fettarm, G=Glutenfrei, L=Laktosefrei 
Für weitere kennzeichnungspflichtige und 
allergieauslösende Inhaltsstoffe wenden Sie sich 
bitte an die Mitarbeiter. 
 
Alle Preise verstehen sich in €uro, inkl. Bedienung 
und der gesetzlichen MwSt. 


