
Menü

Essen, das
Sie glücklich macht



Mitnehmen oder warten.  
Zimmerservice nach Ihren  

Wünschen.

Möchten Sie unseren Mitnahmeservice probieren?  
Wir sind immer für Sie da,  

rufen Sie uns an, wenn Sie bestellen möchten.

Sie können Ihre Bestellung kostenlos in unserem  
To Go Café abholen, wir bieten aber auch den 

traditionellen Zimmerservice mit einer Servicegebühr 
von € 7.00 für 24h an. Snacks sind rund  

um die Uhr in unserem To Go Café oder über den 
Zimmerservice verfügbar.

Vorspeisen

Unsere super frischen Salate passen perfekt zu 
leichteren und gesünderen Mahlzeiten.

Schweizer Wurstsalat (24, 2,3,7)  € 11.80
Schinkenwurst mit Zwiebeln, Essiggurken,  
Käse und Bauernbrot 

Caesar Salad  € 11.80
Romanaherzen mit Caesar Dressing,  
Parmesanchips, Sardellen und Croutons 

Bunter Salatteller (v)  € 10.80
Blattsalate mit Tomaten, Gurken, Paprika,  
Karotten und Kartoffelsalat
 
Salat Optionen:

Hähnchenbruststreifen ( 160g )  € 6.10
Rinderstreifen ( 120g )  € 8.20
Garnelen ( 4 Stück ) € 8.20
 
Dressings (4):  
Balsamico (v) (Gs), Joghurt,  
Caesar Dressing  
 
Auf Wunsch Essig und Öl

Salate der Saison

Klassische Pastagerichte mit authentischen 
italienischen Saucen. Wählen Sie zwischen Spaghetti,  
Penne oder Treccine oder essen Sie glutenfrei.

Pasta mit Gemüse Bolognese (vg, Gs)  € 10.50

Pasta Carbonara (7)  € 11.80

Pasta mit Pesto  
und Riesengarnelen ( 5 Stück )  € 21.80

Pasta

Unsere Pizzen, belegt mit frischen Zutaten, wecken den 
wahren Geschmack Italiens.

Pizza mit Büffelmozzarella (v)  € 12.80 
Kirschtomaten, Rucola und Basilikumpesto 

Pizza Feurig & Scharf (7)  € 12.80 
mit Sucuk und Peperoni 

Holiday Inn Pizza (7)  € 14.80 
mit Mozzarella, Kirschtomaten,  
Rucola und Parmaschinken 

Pizza

(v) Vegetarische und (vg) vegane (Gs) Gerichte werden mit glutenfreien Zutaten zubereitet und sind (24) 24 Stunden am Tag erhältlich. 1 mit Farbstoff,  
2 mit Konservierungsstoff, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 mit Geschmacksverstärker, 7 mit Phosphat, 11 mit Süßungsmitteln. Allergie-Informationen erhältlich.  
Preis inklusive MwSt. Kids Stay & Eat Free bedeutet, dass Kinder unter 13 Jahren in Begleitung von mindestens einem Erwachsenen, der ein Frühstück bestellt,  

kostenlos frühstücken können. Mittag- und Abendessen sind ebenfalls kostenlos, wenn sie aus dem Kindermenü ausgewählt werden. Das Kind wird von mindestens  
einem Erwachsenen begleitet, der mindestens eine Vorspeise oder ein Haupt- / Gericht aus der Speisekarte isst. Dieses Angebot gilt nur für das Hotel,  
in dem die Familie des Kindes wohnt  und ist auf 4 Kinder pro speisender Familie begrenzt (maximal zwei Kinder pro einem ansässigen Erwachsenen). 

Frisch auf Bestellung zubereitet – 
Bellissimo!

Club-Sandwich (2,3,7) € 13.80 
mit Hähnchen, Speck, Ei, Tomate und Salat auf  
Weizentoast mit Mayonnaise, dazu Pommes frites

Strammer Max (2,3,7)  € 14.50 
Geröstetes Bauernbrot, Senf-Meerrettich,  
Schwarzwälder Schinken, obenauf ein Spiegelei

Sandwich des Tages (24)   € 5.80
ohne Beilagen

Mediterranes Sandwich (Gs,vg,2,3,7)   € 12.80
mit Pesto-Creme und Grillgemüse,  
auf vegan und glutenfreiem Toast

Sandwiches

Fangen Sie mit einer köstlichen Platte oder  
einigen Häppchen an, die auch geteilt werden können.

Tomatensuppe (24, v, Gs) € 5.80

Tagessuppe € 5.80

Beilagensalat (v) € 5.10

Büffelmozzarella (v) € 12.50
mit Strauchtomaten,  
roten Zwiebeln und rosa Pfeffer  

Räucherlachs (7) € 12.50
mit Gurke und Avocado 

Tapas Teller (7) € 17.00
Gemischte Antipasti, Parmaschinken,  
Manchego und Oliven 

Spinatsalat (v) € 12.80
mit Fetakäse, roten Zwiebeln, Oliven 
und Kirschtomaten 



Lieblingsgerichte für alle
Wir servieren eine Reihe von Lieblingsgerichten,  
die immer schmecken, zu Hause und in der Ferne.

Maultaschen geschmälzt (7)  € 13.10
mit Kartoffelsalat und Jus 
oder in der Brühe serviert 

Schwäbische Kässpätzle (v)  € 12.80
mit Beilagensalat

Wiener Schnitzel vom Kalb     € 24.80
mit Kartoffelsalat oder Bratkartoffeln  
und Beilagensalat  

Gebratenes Zanderfilet (7)  € 20.50
auf Filderkraut mit Speckchip 
dazu Schupfnudeln 

Geschmorte Ochsenbäckchen  € 24.80
in Portwein Jus, Kartoffelgratin und Beilagensalat 

Würziger Reibekuchen (vg, Gs, 2,3)  € 16.80
mit Grillgemüse und Pestocreme 

Heben Sie sich etwas Platz auf! Wir haben 
köstliche Desserts – jeder Bissen ein Glücksgefühl.

Apfelküchle  
mit Walnusseis (1,2,11)  € 7.80

Fruchtsalat  
mit Zitronensorbet (24, vg, Gs, 1,11)  € 6.80

Ofenschlupfer  
mit Vanillesauce (1,11)  € 7.80

Zu jedem Steak können Sie eine Beilage,  
sowie eine Sauce oder Butter wählen.

Fleisch, Fisch und vegetarische Optionen – so gegrillt  
wie Sie es mögen ...

Hähnchenbrustfilet ( 160g ) € 16.80 
mit Grillgemüse

Lachsfilet ( 200g ) mit Grillgemüse € 21.30

Garnelen Spieß ( 6 Stück ) € 23.80

Rostbraten ( 200g ) mit Schmorzwiebeln € 26.30 

Spare Ribs (2) ( 500g ) mit BBQ Sauce € 23.80 

Rinderfilet mit Grillgemüse                     € 33.20 
( 200g ) 

Saucen und Butter je € 2.00 
Pfefferrahmsauce, Champignonrahmsauce,  
Kräuterbutter, Trüffel  Mayonnaise

Beef Burger (2) ( 225g )  € 15.10
Rinderhack im Burger Bun  
mit Tomate, Salat,  
roten Zwiebeln und Coleslaw  

Bacon  
Cheeseburger (2,7) ( 225g )   € 16.80 
Rinderhack im Burger Bun  
mit Speck und Käse, Tomate, Salat,  
roten Zwiebeln und Coleslaw  

Holiday Inn Burger  
Gourmet (2) ( 160g )  € 26.30
Wagyu Beef im Burger Bun  
und Trüffelmayonaise

Crispy Chicken  
Burger (2) und Salsa € 15.10

Vom Grill

Etwas Süßes zum Schluss
Kugel Eis (1,11) je € 2.10
Erdbeere, Schokolade, Vanille, Walnuss,  
Mango oder Zitronensorbet

Eisbecher (1,11) € 7.80
drei Kugeln Ihrer Wahl mit Schokoladen-  
oder Erdbeersauce 

Wählen Sie eine Beilage,  
um Ihre Mahlzeit abzurunden.

Grillgemüse € 4.90

Kartoffelsalat € 4.90 

Bratkartoffeln  € 4.90

Kartoffelgratin € 4.90

Spätzle € 4.90 

Pommes frites  € 4.20

Süßkartoffel Pommes   € 4.90

Beilagen

Alle unsere Burger werden mit 
Pommes frites serviert.

Extra Toppings hinzufügen  je € 1.80
Spiegelei 
Rotweinzwiebeln 
Rucola und Parmesan 

Burger



(v) Vegetarian (vg) Vegan (Gs) Dishes are produced utilising non-gluten containing ingredients (24) are available 24 hours per day.  
1 with flavor, 2 with preservative, 3 with antioxidant, 4 with flavor enhancer, 7 with phosphate, 11 with sweetener. Ask for allergy details.  

Prices include VAT. Kids Stay & Eat Free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge when accompanied by at least  
one adult ordering breakfast. 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 starter or main/large plate from the menu. This offer only applies to the hotel in which the child’s family is staying and is limited  
to 4 children per dining family (maximum two children per one resident adult). 

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 To Go Café 
or we still offer traditional roomservice, 

for a charge of € 7.00, available 24h. 
Snacks are available 24/7 from 

our To Go Café or via room service.

Starters & nibbles

Our super-fresh salads make the perfect choice 
for a lighter and healthier meal.

Swiss Sausage Salad (24, 2,3,7)  € 11.80
ham sausages with onions, pickles, cheese  
and farmhouse bread   

Caesar Salad  € 11.80
romana salad with caesar dressing,  
parmesan chips, anchovis & croutons 

Mixed salad platter  (v) € 10.80
leaf lettuce with tomatoes, cucumber,  
peppers, carrots and potato salad 
 
Salad extras:

Chicken breast stripes ( 160g )  € 6.10
Beef stripes ( 120g )  € 8.20
Prawns ( 4 pieces) € 8.20
 
Dressings (4):  
Balsamic (v) (Gs), Yoghurt,  
Caesar Dressing  
 
On request: oil and vinegar

Seasonal saladsOur pizzas topped with fresh ingredients 
to create a true taste of Italy.

Pizza with Buffalo Mozzarella cheese (v) € 12.80 
cherry tomatoes, rocket salad and basil pesto 

Pizza hot & spicy (7)   € 12.80 
with sucuk and chillies 

Holiday Inn Pizza (7)  € 14.80 
with Mozzarella cheese, cherry tomatoes,  
rocket salad and Parma ham

Pizza

Freshly made to order –  
Bellissimo!

Club-Sandwich (2,3,7) € 13.80 
with chicken, bacon, egg, tomato and salad on  
wheat toast with mayonnaise, served with french fries

Strammer Max (2,3,7)  € 14.50 
roasted farmhouse bread, mustard-horseradish,  
Black Forest ham, topped with a fried egg

Sandwich of the day (24)   € 5.80
without side dish

Mediterranean Sandwich (Gs,vg,2,3,7)   € 12.80
with pesto creme and grilled vegetables,  
served on vegan and gluten free toast

Sandwiches

Get started with  
a tasty plate or some nibbles to share.

Tomato soup (24, v, Gs) € 5.80

Soup of the day € 5.80

Side salad (v) € 5.10

Buffalo Mozzarella (v) € 12.50
with tomatoes,  
red onions and pink pepper 

Smoked Salmon (7) € 12.50
with cucumber and avocado 

Tapas platter (7) € 17.00
mixed antipasti, Parma ham,  
Manchego cheese and olives 

Spinach salad (v) € 12.80
with Feta cheese, red onions, olives 
and cherry tomatoes

Classic pasta dishes made with authentic Italian  
sauces. Choose from spaghetti, penne or treccine  
or go gluten free.

Pasta with vegetable Bolognese (vg, Gs)  € 10.50

Pasta Carbonara (7)  € 11.80

Pasta with pesto  
and king prawns ( 5 pieces )  € 21.80

Pasta



Beef Burger (2) ( 225g ) € 15.10
ground beef in a burger bun  
with tomato, salad,  
red onions and coleslaw 

Bacon  
Cheeseburger (2,7) ( 225g )  € 16.80
ground beef in a burger bun  
with bacon and cheese, tomato,  
salad, red onions and coleslaw  

Holiday Inn Burger  
Gourmet (2) ( 160g )  € 26.30
Wagyu beef in a burger bun  
and truffle mayonnaise 

Crispy Chicken  
Burger (2) and Salsa  € 15.10

Add extra toppings           each € 1.80
fried egg 
red-wine onions 
rocket salad and parmesan cheese  

Everyone’s favourites
Serving up a selection of all-time favourites  
from home and away.

Maultaschen (7)  € 13.10
Swabian ravioli with potato salad  
and jus or served in a broth 

Kässpätzle (v)  € 12.80
Swabian cheese noodles served with a side salad

Wiener Schnitzel     € 24.80
breaded veal escalope with potato salad  
or roast potatoes served with a side salad  

Fried pike-perch fillet (7)   € 20.50
on pointed cabbage with baconchip,  
served with potato noodles  

Braised ox cheek   € 24.80
in port wine jus, served with potato gratin  
and side salad  

Spicy potato cake (vg, Gs, 2,3)   € 16.80
with grilled vegetables and pesto creme  

Burger
We serve all our burger with  
French FriesAll steaks are grilled to your liking,  

served with your Choice of one side dish and sauce or butter.

Sourced meats, fish and vegetarian options  
grilled to your liking ...

Chicken breast fillet ( 160g ) € 16.80
with grilled vegetables 

Salmon fillet ( 200g ) with grilled vegetables € 21.30

Prawn skewer ( 6 pieces ) € 23.80

Roast beef ( 200g ) with braised onions € 26.30

Spare Ribs (2) ( 500g ) with a BBQ sauce € 23.80

Beef fillet with grilled vegetables              € 33.20 
( 200g ) 

Sauces and Butter each € 2.00 
Creamy pepper sauce, creamy mushroom sauce,  
Herb butter, Truffle mayonaise

From the grill

Choose a side dish 
to perfect your meal.

Grilled vegetables  € 4.90

Potato salad  € 4.90 

Roast potatoes   € 4.90

Potato gratin  € 4.90

Spätzle Swabian Noodles € 4.90 

French Fries   € 4.20

Sweet Potato Fries    € 4.90

On the side

Save some room! We’ve got some delicious 
desserts, with a moment of joy in every mouthful.

Appel fritters  
with walnut ice-cream (1,2,11)   € 7.80

Fruit salad 
with lemon sorbet (24, vg, Gs, 1,11)    € 6.80

Ofenschlupfer (1,11)  € 7.80
bread-and-apple pudding with vanilla sauce 

Finish with a treat
Scoop of ice-cream (1,11)  each € 2.10 
strawberry, chocolate, vanilla, walnut,  
mango or lemon sorbet

Sundae (1,11) € 7.80 
with three scoops of your choice, topped with chocolate or 
strawberry sauce 



„Hallo ...
Sagen Sie uns, 

auf was
Sie Appetit haben
und wir kochen es

für Sie!“


