
Unser Küchenteam präsentiert

KLASSIKER 

wir beziehen unser Burgerfleisch nach eigener 
Rezeptur von unserem regionalen Metzger

CAESAR SALAT  |  15
römersalat | parmesan | croutons | kapern 

sardellen 

NÜRNBERGER  BEEF BURGER  | 20
weizenbrötchen | cheddar  | römersalat  
tomate | gurke | röstzwiebel | pommes

CLUB SANDWICH |  17 
weizentoast | hähnchenbrust  | speck  

römersalat | tomate | mayonnaise
spiegelei | pommes

WIENER SCHNITZEL VOM KALB  | 24
salzkartoffeln | preiselbeeren | zitrone

AMERICAN CHEESECAKE  |  6
butterkeks | frischkäse | weiße schokolade

Servus & Grüß Gott,

wir freuen uns sehr, 
Sie in unserer Lounge begrüßen zu dürfen.

Bei der Auswahl unserer Produkte
legen wir größten Wert, auf Qualität und 

Nachhaltigkeit.
Aus diesem Grund stehen wir in regelmäßigem 

Kontakt mit den Erzeugern der Region und beziehen 
unsere Lebensmittel von ausgewählten und 

zertifizierten Betrieben.
Unser Küchenteam begeistert Sie mit einer Auswahl 

an saisonalen Klassikern und internationalen 
Spezialitäten.

„an goud´n wünschd ina unsa küchndeam“

Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit
und freuen uns auf Ihre Empfehlung.

Ihr Küchenteam

Alle Preisangaben sind in Euro und inklusive Service-, sowie Mehrwertsteuer.
Wenn Sie spezielle Ernährungsbedürfnisse oder Lebensmittelallergien haben und mehr über die verwendeten Inhaltsstoffe wissen möchten, wenden Sie sich bitte an unser Service Team.

Vegetarisch glutenfrei Nachhaltigkeit regionale ProdukteV gf

Zu leichten Gerichten empfehlen wir

WEISSWEIN  |  0.2L 

SILVANER |  10,8
fürstlich castell‘sches domänenamt franken
trocken  |  saftig  |  fruchtig  |  kräuternoten

ROSÉ  |  0.2L 

DOMAINE GORDOME  |  9,4
les  gravieres |  pierrefeu |  provence
halbtrocken  |  erdbeere | himbeere

Zu unseren Steakgerichten empfehlen wir  

ROTWEIN  |  0.2L 

NERO D‘AVOLA CABERNET SAUVIGNON |  10,4
barone montalto |  italien

saftig  | würzig  |  gute struktur

IBERICOS RIOJA CRIANZA |  12,4
soto de torres |  rioja |  spanien

voller körper |  eichennoten |  würzig | vollmundig
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GEVIERTELTE SALATHERZEN | 8
mit gewürzhonig gratiniertem ziegenkäse und 

mangostan-apfeldressing

TUNA SUPREME | 9
rohmarinierter thunfisch im sesammantel auf einem

karotten-sojasalat mit edamame im dashisud

STECKRÜBENSCHAUMSUPPE | 6
mit pfefferblätterteig und traubenkernöl

180 GRAMM IRISCHES WEIDERIND FILETSTEAK |  35
an erdnuss-kartoffelpüree mit whiskey-baconmarmelade

und fingermöhren

200 GRAMM IRISCHES WEIDERIND RUMPSTEAK |  29
mit gruyére gratiniertem kartoffelgratin und 

lauwarmen rote-bete-granatapfelsalat

COQ AU VIN VOM MAISHUHN  |  22
mit kartoffel-pastinakenpüree und 

marinierten artischockenherzen

GEBRATENES ZANDERFILET  |  23
auf gepickelter gurke, risolettkartoffeln und 

minz-basilikumcreme im gurkensud

SPITZKOHLGNOCCHI  |  18
mit glasierten schwarzwurzeln, shimeji-pilzen und melisse

In trüffelbutter geschwenkt

MILCHKARAMELLMOUSSE  |  9
mit geflämmten marshmallows, 
himbeergel und yuzúfrüchten 

CRÉME BRÛLÉE VON DER TONKABOHNE  |  9
mit kopfsalateis und mazerierte limette
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Dieses Gericht wird alle drei Monate von einem unserer Köche kreiert. 
Lassen Sie sich von einem außergewöhnlich leckeren und 

einzigartigen Gericht begeistern.

HAUSGEBEIZTES MSC        SKREIFILET |  16
geflämmt, auf erbsenpüree mit rote bete-gel und gelber karotte

CHRISTIAN EMPFIEHLT

gf

ROOMSERVICE

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter der 1550.
Roomservicebestellungen sind bis 23 Uhr möglich. Pro Bestellung werden € 5,00 Serviceaufschlag berechnet.


