VORSPEISEN
Suppen
Karotten-Orangensuppe mit Hähnchenbruststreifen

8,00

Gurkensuppe mit Dill und Shrimps

8,00

Cream soup of carrots and oranges with slices of chicken

Cucumber soup with dill and shrimps

Salate
Rucolasalat mit angemachtem Ziegenkäse 

13,00

Caprese von Büffelmozzarella und Kirschtomate mit Avocado

14,00

Spinatsalat mit Brillat Savarin, Walnüssen und Trauben

14,00

Kartoffelsalat mit Dijonsenf und Allerlei vom Lachs

15,00

Romanasalat mit Bresaola und Mangovinaigrette

15,00

Arugula with marinated goat cheese

Buffalo mozzarella with cherry tomatoes and avocado

Spinach salad with french cheese, walnuts and grapes

Potatoe salad with french mustard and all kinds of salmon

Salad with dried ham and mango

Carpaccio
Rindercarpaccio mit Olivenmarinade und Parmesan 

14,00

Carpaccio vom Thunfisch mit Curryöl, Rauke und Kirschtomaten 

15,00

Kalbscarpaccio mit Trüffelöl und Parmesan

15,00

Carpaccio of beef with olive marinade and parmesan cheese

Carpaccio of tuna with curry oil, arugula and cherry tomatoes

Carpaccio of veal with truffle oil and parmesan cheese

Eintopf
von Fischen und Garnelen mit Kokosmilch
Soup of fish, prawns and coconut milk

10,00

Bitte sprechen Sie uns gegebenenfalls auf allergene Inhaltsstoffe unserer Speisen an.

HAUPTGÄNGE
Küchenklassiker
Matjes Hausfrauenart mit Rosmarinkartoffeln

16,50

Königsberger Klopse vom Kalb

16,50

Krosse Ente - Brust und Keule - auf Couscous

18,50

- Pier Fischmarkt des Tages Bunter Salat mit gebratenen Fischfilets

17,50

Herring with sour cream, apples, onions and rosemary potatoes

Veal meat balls in lemonsauce with capers

Crispy duck - breast and leg - with couscous

Mixed salad with roasted fillets of fish

Fisch
Waller mit roter Bete und Kartoffel-Meerrettichpüree

23,00

Lachsfilet mit Fenchel und Grapefruit

24,00

Skrei mit Sellerie und geräucherter Forelle

25,00

Catfish with beetroot and mashed potatoes with horseradish

Fillet of salmon with fennel and grapefruit

Codfish with celery and smoked trout

Fleisch
Maishähnchenbrust mit Romanesco und Steinpilzravioli

25,00

Filet und Tafelspitz vom Kalb mit Rosenkohl

26,00

Chicken breast with romanesco and ravioli

Fillet and breast of veal with brussels sprouts

Pasta
Spaghettini mit Shrimps und Curryöl
Noodles with shrimps and curry oil

14,00

Steinpilzgnocchi14,00
mit Pilzen und jungem Spinat
Gnocchi with mushrooms and baby leaf

