UNSERE MITTAGSKARTE
UNSER BUSINESS - MENÜ 19.90
DIE SPEISENFOLGE UNSERES TÄGLICH WECHSELDEN

BUISIN ESS - MENUES
ERFRAGEN SIE GERNE TELEFONISCH IN UNSEREM RESTAURANT
TEL. 0 68 49 - 9 00 00
Gerne informieren wir Sie auch per Mail
über unsere aktuelle Mittagskarte,
hinterlassen Sie einfach bitte Ihre Email - Adresse bei den Mitarbeitern!

UNSER GOURMET - MITTAGSMENÜ

KW 30, vom

23. bis 28. JULI 2018

3 - GANG - GOURMET - MENÜ
INKL. GRUß AUS DER KÜCHE,
PETIT FOU RS,
1 GLAS "WEIN DER WOCHE" (0,1L)
& KAFFEE

32.00 €

Diese Woche können Sie wählen:

VORSPEISEN
c arpaccio vo m tiroler ser viettenknöd el mit mariniertem büffelmozzarella
& einer radieschen-schnittlauch-vin aigrette (vegetarisch) - 14.00

***
sashim i vom gelbflossen - thu nfisch mit w asabimayon naise
und eingel etem ingwer / rucola - 16.00

***
gebratene hau sgemachte b lutwurst mit apfelchutn ey
br atkartoffeln / sommerlic he blattsalate - 13.00

HAUPTGERICHTE
ongele t vom weiderind " BBQSTYLE"
mit trüfel - parmes an - pommes / knackiger salat

-

18.00

***
g egrillte tranc he vom fjor d lachs mit g artenerbsen
kräuterr eis & safran schaum - 24.00

***
m inestrone a la chef "nico" mit frisch gemachten
campanelle & bliesgau - bärlauch - 14.00

DESSERT
creme bruleé von holunde rblüten frisc h abgeflämm t
mit marinierten nektarin en & cremi gem mandel - krokanteis -

9.50

***
variation von hausg emachten sorbets / sala t von frücht en / mandelsplitter

-

***
kl eine käseauswahl / trau ben / chutney / landbrot / radiesche n

- 10.0 0

10.00

RESTAURANT

Stellen Sie sich Ihr Menue selbst zusammen!
Sie können auch j edes einzeln e Geri cht
zu dem angegebenen Preis bekommen !

Gemäß EU-Vero rdnung zur Infor mation der Verb raucher über Lebensmittel vom 13 . Dezember 2014, weisen wir dar auf hin, dass in unseren Gerichten auch Produkte
verarbeitet sein können, die Ei, Se sam, Soja, Milch, S ellerie, Getreide, Senf, Fi sch, Erd nüsse, Kre bstiere, Schalenfrüchte, Weichtiere, Schwefeldioxid und Lupinien enthalten.

