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Vorspeisen und leckere Suppen / Starters & Soups 
 

Tomateneintopf mit Basilikum, Pinienkernen und Büffel Mozzarella  
Tomato soup with basil, croutons and mozzarella     € 5,00 
   
Orientalische Linsensuppe mit Limonen Joghurt und gebackenen 
Falafelbällchen  
Oriental lentil soup with lime yoghurt and baked falafel balls  € 6,00 
 
 

Isländisches Lachsfilet (mit Wildkräutern gebeizt), Kartoffelpuffer und 
cremige Honig-Senf-Sauce 
Iceland Salmon Fillet (marinated with wild herbs), potato pancakes and creamy 
honey-mustard sauce       € 9,50 
 
 

Pikantes Chili con Carne aus Rinderhackfleisch mit  
Kräuterdip und Barbecue Nachos 
Spicy chili con carne of beef with sour cream and nachos   € 8,50 
 

5 Saté Hähnchenbrustspieße mit hausgemachter Erdnuss-Sauce und 
Süßkartoffelpommes 
5 Saté chicken breast skewers with homemade peanut sauce and sweat potatoe 
fries 
        € 9,50 
 

 
Pizza / Pasta 

 

Bitte wählen Sie Ihre Lieblings Pasta zwischen Spaghetti, Volllkorn 
Fussili oder Orechiette und eine der drei Soßen aus. Zu allen 
Pastagerichten reichen wir Grana Padano. 
Please choose your favorite Pasta between Farfalle, Spaghetti or Spinach-
Tagliatelle and one of the three offered sauces. To all Pasta dishes we serve Grana 
Padano 
 

Pasta mit Bolognese aus Rinderhackfleisch 
Pasta with Bolognese sauce of beef          € 9,50 
 
Pasta Carbonara mit Pancetta, Eigelb und Grana Padano 
Pasta Carbonara with pancetta, egg yolk and Grana padano  € 8,50 
 

Pasta mit Tomaten-Pesto-Sauce mit mediterranem Gemüse V* 
Pasta with tomatoe-pesto sauce with Mediterranean vegetables   
                                      € 8,50 
mit Rindfleischstreifen 
With beef strips        € 12,50 
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Flammkuchen mit rohem Schinken, Lauch und saurer Sahne  
(B/C/D/I) 
Tarte Flambee with raw ham, leek and sour cream    € 9,00  
 
Pizza Quattro Formaggi mit Rucola und Basilikum Pesto   
with rocket salad and basil pesto                    € 9,50  
 

Pizza Margherita mit Tomatensauce und Mozzarella     
with tomatoe sauce and mozzarella                     € 9,50 
      
 

Pizza Salami und Mozzarella  
salami and mozzarella       € 9,50  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Salate / Salads 
 

Zu unseren Salaten reichen wir French oder Balsamico Dressing 
sowie knuspriges Baguette 
With our salads we serve French or Balsamico dressing and crispy baguette 
 

Knackiger Caesar Salad mit gegrillter Hähnchebrust, Caesar Dressing, 
Grana Padano und Croutons 
Caesar Salad with grilled chicken breast, Caesar dressing, Grana Padano and 
croutons                                                     € 12,50 
Vegetarisch/ vegetarian                                                                              € 8,50 
 

Gemischter saisonale Blattsalate mit Gurken, Tomaten, Möhren und 
Paprika  V* 
Mixed seasonal leaf lettuce with cucumber, tomatoes, carrots and peppers  
                                                         € 8,00 
Mit 6 gegrillten Black Tiger Garnelen 
With 6 grilled black Tiger prawns                                                                       € 14,50 
 
Mit gegrillten argentinischen Rindfleischstreifen (120g) und 
Champignons 
With grilled Argentinian beef stripes (120g) and mushrooms                     € 12,50 
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Lokale und internationale Spezialitäten / Local and 
international dishes 

 

Canneloni  
Gefüllt mit Spinat und Ricotta, dazu Tomaten-Pesto Sauce und 
Mozarella 
Filled with spinach and ricotta, tomatoe-pesto sauce and buffalo mozarella 
tomatoes                                                                                                       € 12,50 
                                                                 
 

Currywurst “Toulouser Style” 
Mit hauseigener Currysauce, geschmorten Zwiebeln und Curly Fries 
pork sausage with homemade curry sauce, 
braised onions and curly fries           € 9,50 
 

 
Schnitzel “Wiener Art“ 
mit Pommes Frites und Beilagensalat 
Fried escalope of pork with French fries and side salad   
                                                                                                € 15,50 
Paniertes Rotbarschfilet 
In Butterschmalz ausgebacken mit Sauce Tartare, 
Petersilienkartoffeln und klarem Gurkensalat 
Fried in concentrated butter with sauce Tartate, parsley potatoes and clear 
cucumber salad                                      € 12,50 
 
 
   

 
Frisch vom Grill / Fresh from the grill 

 
 

Alle Grillgerichte sind inklusive einer Beilage und einer Sauce nach 
Wahl. 
All grill dishes include a side order and sauce of your choice. 
 

Argentinisches Rinderfilet (200g) 
Argentinean Beef Filet (200g)      € 28,50 
 

Argentinisches Rinderfilet (300g) 
Argentinean Beef Filet (300g)      € 35,50 
 

Gegrilltes norwegisches Bio-Lachsfilet (180g) 
Grilled Norwegian organic salmon filet(180g)     € 19,50 
 
 

Gegrilltes Hähnchenbrustfillet (180g) 
Grilled Chicken breast filet (180g)                                                  € 15,50 
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Beilagen / Side Orders 

 

Pommes Frites / French fries 
 
Süßkartoffel Pommes / Sweet potato fries 
 
Curly Fries / Curly Fries 
 
Petersilienkartoffeln / Parsley potatoes 
 
Mediterranes Pfannengemüse / Mediterranean pan-fried vegetables  
 
Beilagen Salat / Side salad  
 

Basmati Reis/ Basmati rice 
 
Jede Beilage zusätzlich 4.00 Eur / each additional side order 4.00 Eur 
 

 
 
Kräutersauce / Herbal sauce 
Pfeffersauce / Pepper sauce 
Kräuterbutter / Herbal butter 
 
Jede Sauce zusätzlich 2.00 Eur/ each additional sauce 2.00 Eur 
 
 
 

 
Burger / Burgers 

 

Unsere Burger servieren wir mit knackigem grünem Salat, Tomate, 
Gewürzgurken und roten Zwiebeln. Bitte wählen Sie aus:  
Bun (Brot): Brioche oder Sesam-Weizen 
Beilage: Pommes Frites oder Süßkartoffel Pommes oder Curly Fries 
All burgers are served with green salad, tomatoes, gherkins and red onions.  
Please choose: 
Bun (bread): Brioche or sesame wheat 
Side order: French fries or sweet potato fries or curly fries 
 
Classic Burger 
200g gegrilltes Premium Rindfleisch mit hauseigener Burger Sauce 
Wählen Sie für je. 1.00 Eur zusätzlich: 
Gebratener Speck (B/D) - Cheddar Käse - Spiegelei 
 200g grilled premium beef with homemade burger sauce 
Choose your toppings for each 1,00 Euro additional: 
Extra Bacon (B/D)– Cheddar cheese – fried egg   € 14,50 
 
Vita Italia 
200g gegrilltes Premium Rindfleisch mit Basilikum Pesto, Tomate, 
Rucola, roten Zwiebeln und Büffelmozarella 
200g grilled beef with basil pesto, tomatoe, rocket salad,  
red onions and mozzarella                                                                               € 14,50 
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Crispy Chicken Burger  
Zartes Hähnchenbrustfilet, gebraten in Cornflakes Panade mit 
Currymayonnaise und Krautsalat 
Tender breast of chicken in a coat of cornflakes with curry mayonnaise and 
coleslaw                                                         € 13,50 
 

Oriental Burger   
Knusprig gebackene Falafel Bällchen mit Hummus, gegrilltem 
Gemüse und Babyspinat 
Crispy baked falafel with hummus, grilled vegetables and baby  
spinach                                                                     € 12,50 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandwiches / sandwiches 
 
 
Club Sandwich (B/D) 
Mit gegrillter Hähnchenbrust, Speck und Spiegelei, serviert mit 
Pommes Frites 
with grilled breast of chicken, bacon and fried egg, served with French fries  
                                                                                                           € 13,00 
Klassisch 
mit gekochtem Schinken, Käse und gekochtem Ei 
with ham, cheese and boiled egg                                                                        € 8,50 
 
Pide Indian & French (2Stück) 
Hühnchen Curry mit Ananas und Speckstreifen mit Brie 
Chicken curry with pineapple and bacon with brie cheese                            € 8,50 
 
Foccacia mediterrane  

mit Pesto, getrockneter Tomate, Rucola und Büffelmozarella 
with pesto, dried tomatoes, rocket salad and  
buffalo mozzarella                                                                                                 € 8,50 
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                    Süßer Abschluss / Sweet ending 
 

Cheesecake mit Crumble und marinierten Waldbeeren  
Cheesecake with crumble and marinated wild  
berries                                                € 6,00 
 

‘Tarte Fine’ mit Äpfeln und Vanilleeis  
‘Tarte Fine’ with apples and vanilla  
ice cream                                                                                         € 6,00                                                                                                 
                                                                                                         
 

Warmer Schokoladenkuchen mit flüssigem weißen Schokoladenkern, 
serviert mit Vanilleeis und saisonalen Früchten  
Warm chocolate cake with a liquid core of white chocolate, with vanilla ice cream 
and seasonal fruits 
                                                                                         € 7,00 
Obstsalat mit Zitronensorbet  V* 
Fruit salad with lemon sorbet              € 5,00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zusatzstoffe und Allergene / Additives and Allergens: 
 

Bei Lebensmittel Allergien sowie Gluten oder Laktose Unverträglichkeit 
zögern Sie nicht unser Service Personal zu fragen. Wir beraten Sie gerne. 
When ordering please let us know if you have any food allergies. 
 

Alle unsere Grillgerichte werden mit Pflanzen, Olivenöl oder laktosfreiem 
und veganem Butterschmalz gebraten. Unsere Saucen und Suppen werden 
mit Wein abgeschmeckt. 
 

All our barbecues are made with vegetables fat, olive oil or lactose-free and vegan 
butter oil. 
Our sauces and soups are partially cooked with wine. 
 

Bei Lebensmittelallergien fragen Sie bitte unser Servicepersonal nach der 
Liste mit den Inhaltsstoffen unserer Speisekarte. 

When ordering please let us know if you have any food allergies. 
 

Kennzeichnung der Zusatzstoffe 
Labeling of the additives 
A= mit Farbstoff / with colorant 
B = mit Konservierungsstsoffen / with preservatives 
C = mit Antioxidationsmittel / with antidiarrive with flavor enhancer 
E = geschwefelt / sulpurised 
F = geschwärzt /blackened 
G = gewachst / waxed 
H = mit Phosphat / with phosphate 
I = mit Süßungsmittel / with sweeteners 
J = koffeinhaltig / containing caffeine 
K = chininhaltig / containing quinie 
          


