
 

 

 

Sehr geehrte Gäste, 
 

wie schön, dass Sie bei uns sind. 
 

 

Nachfolgend finden Sie mit Herz und Leidenschaft 
zusammengestellte Speisen. 

 

Unsere Kollegen stehen Ihnen für all Ihre Fragen und Wünsche gerne beratend 
zur Verfügung. 

 

Soweit Sie von Allergien betroffen sind,  
informieren Sie bitte unser Serviceteam. 

 

Unsere Preise sind Inklusivpreise 
 

 

 

 

 Dear guests, 
 

Thank you for joining us today. 
 

 

Below you will find 

a lovingly composed selection of set menus. 
 

Our staff will be more than happy to help you 

and answer any question you might have. 
 

Please let our service team know if you suffer from any allergies. 
 

Our prices are inclusive of all charges 
 



 
 

Abendmenü | Dinner menu 
 

Tatar vom Thunfisch & Lachs mit Avocadocreme,  

Limetten-Mayonnaise und Sommersalaten 

Tatar of tuna & salmon with avocado cream 

lime mayonnaise and summer salads a) d) g) h) i) 

€ 26,- 
 

*** 
 

Cremesuppe von frischen Pfifferlingen 

mit gegrillter Jakobsmuschel  

Chanterelles foam soup with grilled scallop a) c) f) g) h) i)  

€ 16,- 
 

*** 
 

Filet & Wange vom pommerschen Kalb mit eigenem Jus 

Aubergine, Schmorgemüse und La Ratte Kartoffeln 

Filet and cheek of Pomeranian veal with gravy, eggplant, 

stewed vegetables and La Ratte potatoes a) c) f) g) i) j) 

€ 38,- 
 

*** 
 

Allerlei von Pfälzer Kirschen mit Valrhona-Guanaja-Schokolade, 

Mandelkuchen und Kaffeeeiscreme 

Variation of regional cherries with Valrhona Guanaja chocolate, 

almond cake and coffee ice cream a) c) e) f) g) h) 

€ 16,- 

 

 
3-Gang Menü (ohne Suppe) à € 80,- 

3-course menu (without soup) à € 80,- 

4-Gang Menü à € 95,- 

4-course menu à € 95,- 

 

 

 
…) Hinweise über Allergene und Inhaltsstoffe finden Sie auf Seite 6 

…) Indications of allergens and ingredients you will find on page 6 
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Vorspeisen | Starters 
 

Marinierte Pflück- und Spinatsalate  

mit Zitronen-Olivenöl-Dressing, Chicorée und Kräutern  

Marinated lettuce and spinach salad with lemon olive oil dressing, chicory and herbs h) j)  

€ 15,- 

 

Wahlweise mit…| optional with… 
 

½ Avocado, mariniert  

½ Avocado, marinated 

€ 6,- 

Gegrillter Riesengarnele  

Grilled king prawn b) 

€ 5,- 

 

Cremiger Burrata mit marinierten Tigertomaten,  

eingelegten Physalis, Zitronen-Rosmarin-Vinaigrette und frischem Basilikum 

Creamy burrata with marinated tomatoes, physalis, lemon rosemary vinaigrette and basil a) c) g) h) i) 

€ 22,- 
 

Karamellisierter Ziegenfrischkäse mit im Eichenfass gereiftem Balsamico N°9,  

Chioggia Bete, Couscous-Salat und Brunnenkresse  

Caramelized goat cheese with balsamic vinegar N°9, 

beetroot, couscous salad and water cress a) c) g) h) i) j) 

€ 24,- 
 

Tatar vom pommerschen Fleckvieh mit Sommerboten,  

Schnittlauch-Vinaigrette, Radieschen und grünem Spargel  

Tartar of Pomeranian beef with summer beet, chives vinaigrette, radishes and green asparagus a) c) d) g) h) i) j) 

€ 24,- 
 

Tatar vom Thunfisch & Lachs mit Avocadocreme,  

Limetten-Mayonnaise und Sommersalaten  

Tatar of tuna & salmon with avocado cream, lime mayonnaise and summer salads a) d) g) h) i) 

€ 26,-  

 
…) Hinweise über Allergene und Inhaltsstoffe finden Sie auf Seite 6 

…) Indications of allergens and ingredients you will find on page 6 

  = vegan bestellbar          Seite 3 



 

Suppe | Soup 
 

Gazpacho Andaluz mit Wildfang-Garnele und Basilikumöl   

Gazpacho Andaluz with wild caught prawn and basil oil a) c) g) h) 

€ 15,-  
 

Cremesuppe von frischen Pfifferlingen mit gegrillter Jakobsmuschel  

Chanterelles foam soup with grilled scallop a) c) f) g) h) i)  

€ 16,- 

 

Sorbet | Sorbet 
 

Sorbet von mallorquinischen Zitronen mit geschäumter Buttermilch und Olivenöl  

Sorbet of Mallorquin lemon with foamed buttermilk and olive oil g)  

€ 9,-  

 

Zwischengericht | Entremets 
 

Hausgemachte Tagliolini mit frischen Pfifferlingen in Rahm  

Homemade tagliatelle with creamy chanterelles a) c) g) h) 

€ 22,-  

 
Wahlweise mit…| optional with… 

 

Gegrillter Riesengarnele  

Grilled king prawn b) 

€ 5,-  

 
Gegrillter Felsen-Oktopus mit geschäumtem Estragon-Muschelsud, 

Miesmuscheln, Favabohnen und gegrillter Avocado  

Grilled octopus with tarragon mussels foam, blue mussels, beans and grilled avocado a) d) g) i) 

€ 28,-  

 

 
…) Hinweise über Allergene und Inhaltsstoffe finden Sie auf Seite 6 

…) Indications of allergens and ingredients you will find on page 6 
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Hauptgänge | Main courses 
 

Glasierte Auberginenravioli mit weißem Tomatenschaum,  

gerösteten Pinienkernen, Parmigiano Reggiano und mariniertem Rucolasalat  

Glazed eggplant ravioli with white tomato foam, roasted pine nuts,  

Parmigiano Reggiano and marinated rocket salad a) c) f) g) i) j) 

€ 28,- 
 

Gegrillter Wildfang-Wolfsbarsch mit geschäumtem Muschelsud,  

grünen Spargelspitzen und cremigem Pfifferlings-Risotto  

Grilled wild caught sea bass with mussels foam, green asparagus 

and creamy chanterelles risotto a) b) c) d) g) i) j) 

€ 35,- 
 

Filet & Wange vom pommerschen Kalb mit eigenem Jus  

Aubergine, Schmorgemüse und La Ratte Kartoffeln  

Filet and cheek of Pomeranian veal with gravy, eggplant, 

stewed vegetables and La Ratte potatoes a) c) f) g) i) j)  

€ 38,- 
 

Rosa gebratener Lammrücken mit Bergkräuterjus,  

Baskischen Bohnen und getrüffelter Maisschnitte  

Roasted saddle of regional lamb with mountain herbs gravy, 

Basque beans and truffled polenta f) g) h) i) j)  

€ 39,- 

 

 

 

 

 
…) Hinweise über Allergene und Inhaltsstoffe finden Sie auf Seite 6 

…) Indications of allergens and ingredients you will find on page 6 
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Käse | Cheese 
  

Auswahl an gereiften Rohmilchkäsen von Maître Affineur Waltmann aus Erlangen  

mit Senf, Chutney, Früchtebrot & Obst 

Selection of matured raw milk cheese from maître Affineur Waltmann 

with mustard, chutney, fruit bread & fruits a) c) e) g) h)  

4 Stück € 18,- 

4 Piece € 18,- 

 

 

Desserts | Desserts  
  

Crème Brûlée mit Aromen von der Madagaskar Vanille,  

eingelegten Aprikosen und Zitronen-Thymian-Sorbet 

Crème brulee with vanilla of Madagascar, apricots and lemon thyme sorbet a) c) e) f) g) h)  

€ 15,-  
 

Allerlei von Pfälzer Kirschen mit Valrhona-Guanaja-Schokolade,  

Mandelkuchen und Kaffee-Eiscreme  

Variation of regional cherries with Valrhona Guanaja chocolate,  

almond cake and coffee ice cream a) c) e) f) g) h)  

€ 16,- 

 

 

 
Sollten Sie vegetarische oder vegane Speisen wünschen, stehen Ihnen unsere Servicekollegen  

für Empfehlungen gerne zur Verfügung. 

Our staff will recommend you more vegetarian or vegan dishes. 

 
Wir beziehen unsere Produkte überwiegend aus regionalem Anbau. 

We obtain our products mainly from regional farming.  

 
 

a) glutenhaltiges Getreide   b) Krebstiere   c) Eier   d) Fisch   e) Erdnüsse   f) Soja   g) Milch   h) Schalenfrüchte 
i) Sellerie   j) Senf   k) Sesam   m) Lupine   n) Weichtiere   o) Sulfite 

a) containing gluten   b) crustaceans   c) eggs   d) fish   e) peanuts   f) soy   g) milk   h) nutfruits 
i) celery   j) mustard   k) sesame   m) lupines   n) molluscs   o) sulfites 
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