
 MENU   
10% BTW einbegriffen 

1 Vorspeise + 1 Hauptgericht + 1 Nachtisch + 1 Brot und Butter  

Extra brot = 50 cts    Glutenfreies Brot = 1 €     Extra  Soße = 50 cts           = Vegetarier 

Menü kann nicht geteilt werden 
Vorspeisen 
1. Knoblauchbrot    9. Melone mit schinken (kann ohne Schinken hergestellt werden) 

2. Fischsuppe     10. Miesmuscheln mit knoblauch 

3. Zwiebelsuppe    11. Avocado mit garnelen (kann ohne tuna hergestellt werden) 

4. Gemüsesuppe     12. Langustinen pil-pil 

5. Hänchen suppe    13. Crepe mit champignons 

6. Champignons mit knoblauch  14. Gefüllte jacobsmuscheln mit meeresfrüchte 

7. Garnelen cocktail   15. Rühreier mit lachs   

8. Gemischter salat     

Hauptgerichte 

Serviert mit frischgemüs und mit einer auswahl an pommes frites, gekochten gartoffeln, kartoffelpüree oder reis.  

16. Schweinefiletsteak mit champignon Soße, grüne pfeffer Soße,  roquefort Soße 

17. Lammbraten im ofen mit mandel Soße oder a la crème oder pfefferminzSoße 

18. Boeuf Bourguignonne 

19. Fleischeintopf 

20. Entenbrust in süßen SherrySoße +6.00 € 

21. Thai Massaman Rindfleisch Curry (kann ohne Erdnüsse gekocht werden) + 2.00 € 

22. Gegrilltes hühnerbrüstchen champignon Soße oder grüne pfeffer Soße oder roquefort Soße 

23. Panierte hühnerbrüstchen mit champignon Soße oder grüne pfeffer Soße oder roquefort Soße 

24. Hünchen Cordon Bleu mit champignon Soße oder grüne pfeffer Soße oder roquefort Soße 

25. Thai rote curry-huhn und reis oder spaghetti 

26. Thai grüne curry mit huhn und reis oder spaghetti 
Fischgerichten 

Serviert mit frischgemüs und mit einer auswahl an pommes frites, gekochten kartoffeln, kartoffelpüree oder reis  

27. Seezunge grill 

28. Seezunge grill (± 650 grams) + 7.00 € 

29. Seezunge meuniére (Mit geschmolzener butter und zitronensaf) 

30. Langustinen mit gebratenem knoblauch oder Thai rote kerrie 

31. Goldbrassefilets mit garnelen und champagne Soße, alioli,  tartarSoße, Thai rote kerrie Soße 

32. Rosada mit champignon Soße oder alioli oder tartarSoße oder Thai rote kerrie Soße 

33. Schwertfisch mit knoblauch oder alioli oder tartarSoße oder Thai rote kerrie Soße 

34. Lachs + 2,25 €, mit dille Soße oder alioli oder tartarSoße oder oder Thai rote kerrie Soße 

35. Thai rote kerrie mit garnalen und rijst oder spaghetti + 2.00 € 

36. Thai grüne Curry mit Garnelen und reis oder Spaghetti + 2.00 € 

Pasta 
37. Spaghetti Bolognese oder Bolognese ohne fleisch 

38. Spaghetti Pil – Pil mit chili, olivenöl, knoblauch und garnelen 
Nachspeisen 
- Vanille eis mit sahne oder schokolade   - Brownie mit sahne oder vanille   - 

- Profiteroles mit warme schokolade und sahne  - Tee oder Kaffee 

- Citronen mousse            

- Crepe mit vanilla eis und schokolade 

- Irish kaffee + 1.00 €   
  Mit einer Auswahl an Whiskey Jameson/Baileys/Tia Maria/Cointreau/Amaretto 




