
Food to make
you happy

All day menu Welcome

Take-in or 
wait-in.

Room service 
to suit you.

Want to try our take-in service? 
We’re ready when you are, so give 

us a call to place your order.

It’s free to collect from our bar or we still 
offer traditional room service, for 3,50 Euro 

tray charge between 11 a.m.-11 p.m.
Snacks are available 24/7 from our reception, 

our bar or via room service.

What takes 
your fancy 

today?
There’s something for  

everyone, so please take a seat 
and check out the menu.

Still  have questions? We’re here  
to help you out, feel free to grab  

any member of the team.

Where do  
I order?

You can order from  
reception, at the restaurant 

or at the bar, 
whatever works  

best for you.



Orechiette  € 12,50 
mit Mascarpone, Parmaschinken,  
roten Zwiebeln und Kirschtomaten
Orechiette with mascarpone, parma ham,  
red onions and cherry tomatoes 

Pappardelle   € 15,50 
mit Basilikumsoße und gebratenen Garnelen 
Pappardelle with basil sauce and roasted prawns 

Spaghetti Bolognese (R/24h) € 14,90 
Spaghetti Bolognese

Ceasarsalat  € 9,50 
mit knusprigem Speck, frittierten  
Kapernäpfeln und Parmesancroutons 
Ceasarsalad with crunchy bacon, fried caperfruits
and parmesan cheese croutons 

mit Hähnchenstreifen + € 3,00
with chicken stripes
mit Garnelen  + € 6,00
with shrimps

Rucolasalat  € 7,00 
mit Zitronen-Walnussdressing 
und gehobeltem Parmesan (V)

Rocket salad with lemon walnut dressing  
and parmsan cheese 

Saladte/Salads

Pizza

Pizza „Margherita“   € 9,50 
mit Käse, Tomaten und Basilikum (V) (R/24h) 
Pizza „Margherita“ with cheese, tomatoes and basil

Pizza „Tonno“  € 11,00 
mit Thunfisch, Zwiebeln und Käse (R/24h) 
Pizza „Tonno“ with tuna, onions and cheese

Pizza „Salami“  € 11,00 
mit Tomaten, Salami und Käse (R/24h) 
Pizza „Salami“ with tomatoes, salami and cheese

Clubsandwich  € 10,50 
mit Hähnchenbrust, Speck, Tomate,  
Gurken und Spiegelei,  
chips oder pommes frites (R)

Clubsandwich with chicken breast, bacon,  
tomato, cucumber and fried egg,  
chips or french fries

Ciabatta Baguette  € 9,50 
mit Tomate, Mozzarella  
und Basilikumpesto (V) (R/24h) 
Ciabatta baguette with tomato,  
mozzarella and basil pesto  

Veggi Sandwich € 9,50 
mit Pesto Rosso,  
Grillgemüse und Parmesan (V) 
Veggi sandwich with pesto rosso, grilled  
vegetables and parmesan cheese

Sandwiches

Pasta

Vorspeisen / Starter

Tomatencremesuppe  
mit Sahnehaube  (V) (R/24h) € 6,50
Tomato cream soup with cream topping

Tomate-Mozzarella  
mit Knoblauchbaguette (V)  € 9,50
Tomate mozzarella with garlic baguette

Rindercarpaccio  
mit Rucola und Parmesan € 12,50
Beef carpaccio with rocket salad and  
parmesan cheese

Lachscarpaccio mit Rucola und 
Zitronendressing € 10,50
Salmon carpaccio with rocket salad and  
lemon dressing

Beilagensalat € 3,50 
Side salad

Pommes Frites € 3,50 
French fries

Bratkartoffeln € 3,50
Roasted potatoes
 

Rosmarinkartoffeln € 3,50 
Rosemary potatoes

Duftreis € 3,50 
Fragrant rice

Serviettenknödel € 3,50
Roasted dumplings

Kräuterbutter € 2,00 
Herb butter

Pilzrahmsoße € 2,00 
Mushroom cream sauce

Beilagen / Side dishes

Soßen / Sauces

Schokoladenbrownie  € 7,50 
mit Vanilleeis  
Chocolate brownie with vanilla ice cream 
 
Creme Brûlée mit Himbeersorbet  € 7,50 
Creme Brûlée with raspberry sorbet 
 

Panna Cotta mit Erdbeersoße (R) € 6,50 
Panna Cotta with strawberry sauce  
 
Tiramisu (R) € 6,50
Tiramisu 

Dessert

Bacon-Cheese Burger  € 13,50 
mit Honig-BBQ-Soße, Salat, Tomate,  
Zwiebeln, Speck und Cheddar dazu Pommes (R) 
Bacon Cheese Burger with honey-BBQ-sauce, salad, tomato,  
onions, bacon, cheddar cheese and  potato fries

Hähnchenburger  € 13,50 
mit Guacamole-Salat, und Jalapenos dazu Pommes  
Chicken Burger with guacamole-salad, jalapenos and potato fries 

Wiener Schnitzel  € 22,00 
mit Bratkartoffeln und  
saisonaler Salatgarnitur (R) 
Wiener Schnitzel with fried potatoes and salad

Käsespätzle  € 11,00 
mit Röstzwiebeln und Beilagensalat 
Cheese noodles with fried onions and side salad

RibEye Steak  € 28,00 
mit Kräuterbutter, Champignons und 
Rosmarinkartoffeln 
RibEye Steak with herb butter, mushrooms  
and rosemary potatoes 

Wolfsbarsch  € 21,00 
mit Weißweinsoße, Tomate-Gurken-Chili  
und Duftreis 
Sea bass with white wine sauce,  
tomato-cucumber-chili and fragrant rice

Tomatenrisotto  € 12,00 
mit schwarzen Oliven und Rucola (V) 
Tomato risotto with black olives and rocket salad

Serviettenknödel  € 12,00 
mit Pilzrahmsoße  (V)

Roasted dumplings with mushroom cream sauce

Classics

Burger

Bitte informieren Sie einen Mitarbeiter vor der Bestellung, wenn Sie eine Lebensmittelallergie oder -unverträglichkeit haben. Alle Lebensmittel werden in einem 
Bereich zubereitet, in dem Allergene vorhanden sind. (V) Vegetarische (vg) Vegane (Gs) Glutenfrei (24h) 24 Stunden am Tag erhältlich (R) Room Service möglich. Eine 
Servicegebühr von 10% ist in Ihrer Rechnung inbegriffen. Alle Preise enthalten die Mehrwertsteuer. Kinder übernachten und essen kostenlos bedeutet, dass Kinder 
unter 13 Jahren ein kostenloses Frühstück genießen können. Mittag- und Abendessen sind ebenfalls kostenlos, wenn es aus dem Kindermenü ausgewählt wird und 
das Kind von mindestens einem Erwachsenen begleitet wird, der mindestens ein Hauptgericht isst. Dieses Angebot gilt für das Hotel, in dem die Familie des Kindes 

übernachtet.

Please inform a member of staff before dining if you have a food allergy or intolerance. All food is prepared in an area where allergens are present. (V) Vegetarian (vg) 
Vegan (Gs) Dishes are produced utilising non-gluten containing ingredients (24h) are available 24 hours per day (R) Room Service possible. A 10% discretionary service 
charge will be added to your bill. Prices include VAT. Kids stay and eat free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge. Lunch and 
dinner are also free when chosen from the kids’ menu and the child is accompanied by at least one adult eating at least one main course. This offer applies to the hotel 

in which the child’s family is staying.

Extras  je € 1,50
Rohe Zwiebelringe,  
krosser Speck,  
Cheddarkäse,  
Gewürzgurken,  
Spiegelei

Additional toppings each € 1,50
Raw onion rings, 
crispy bacon,  
Cheddar cheese,  
pickles,  
fried egg

Herzlich 
willkommen

Take-In oder Wait-In. 
Zimmerservice nach 

Ihren Wünschen. 
 

Möchten Sie unseren Take-In- 
Service ausprobieren? Wir sind  
bereit, wenn Sie es sind. Rufen 
Sie uns an, um Ihre Bestellung 

aufzugeben.

Sie können Ihre Bestellung kostenlos an 
unserer Bar abholen oder wir bieten weiterhin 

traditionellen Zimmerservice für eine 
Roomservice Charge von 3,50 Euro 
zwischen 11.00 und 23.00 Uhr an.

Snacks sind rund um die Uhr an der 
Rezeption, an der Bar oder über den 

Zimmerservice erhältlich.

Was spricht Sie 
heute an?

Es ist für jeden etwas dabei. 
Nehmen Sie also Platz und  

sehen Sie sich das Menü an.

Haben Sie noch Fragen?  
Wir sind hier,  um Ihnen zu helfen.

Wo bestellen Sie?
Sie können an der Rezeption, 

im Restaurant oder an der Bar 
bestellen, was Ihnen am  

liebsten ist.


