
Menüangebote für Gruppen
Menu offer for groups

 
 

Menü I | Menu I
 

Kartoffelsuppe
potato soup

 
Hühnerfrikassee | Spargel | Champignons | Petersilienkartoffeln

chicken fricassee with asparagus and mushrooms | parsley potatoes
 

Rote Grütze | Vanillesoße
red fruit jelly | vanilla sauce

 
26,50 € p.P.

 
Mittagstisch: 2 Gänge nach Wahl für 21,00 € p.P.
Lunch: 2 courses of your choice for 21,00 € p.P.

 
 

Menü II | Menu II
 

Kartoffelsuppe
potato soup

 
Frischer Schweinekrustenbraten | Schwarzbiersoße | Krautsalat | Kartoffeln

fresh roast pork | black beer sauce | coleslaw | dumplings
 

Rote Grütze | Vanillesoße
red fruit jelly | vanilla sauce

 
26,50 € p.P.

 
Mittagstisch: 2 Gänge nach Wahl für 21,00 € p.P.
Lunch: 2 courses of your choice for 21,00 € p.P.

 
Bitte wählen Sie von den aufgeführten Menüs ein Menü aus. Zusätzlich können wir auf Anfrage das
vegetarische Menü servieren. Die angegebenen Preise gelten pro Person. Bitte beachten Sie, dass

die angebotenen Menüs zeitlich begrenzt sind. Eine Anpassung des Angebots behalten wir uns vor.
Please choose one menu from the listed menus. In addition, we can serve the vegetarian menu on
request. The prices listed are per person. Please note that the offered menus are limited in time.

We reserve the right to adjust the offer.
 
 
 



 
 

Menü III | Menu III
 

Hühnersuppe
chicken soup

 
Schnitzel “Wiener Art” | Pommes frites | Salatbeilage
schnitzel “Vienna style” | french fries | salad garnish

 
Apfelstrudel | Vanillesoße

apple strudel | vanilla sauce
 

27,50 € p.P.
 

Mittagstisch: 2 Gänge nach Wahl für 23,00 € p.P.
Lunch: 2 courses of your choice for 23,00 € p.P.

 
 
 

Menü IV | Menu IV
 

Hühnersuppe
chicken soup

 
Saftiger Rinderbraten | Rotweinsoße | Rotkohl | Kartoffeln
juicy roast beef | red wine sauce | red cabbage | dumplings

 
Apfelstrudel | Vanillesoße

apple strudel | vanilla sauce
 

27,50 € p.P.
 

Mittagstisch: 2 Gänge nach Wahl für 23,00 € p.P.
Lunch: 2 courses of your choice for 23,00 € p.P.

 
 
 

Bitte wählen Sie von den aufgeführten Menüs ein Menü aus. Zusätzlich können wir auf Anfrage das
vegetarische Menü servieren. Die angegebenen Preise gelten pro Person. Bitte beachten Sie, dass

die angebotenen Menüs zeitlich begrenzt sind. Eine Anpassung des Angebots behalten wir uns vor.
Please choose one menu from the listed menus. In addition, we can serve the vegetarian menu on
request. The prices listed are per person. Please note that the offered menus are limited in time.

We reserve the right to adjust the offer.
 
 
 
 



 
 

Menü V | Menu V
 

Kartoffelsuppe
potato soup

 
Halbe knusprige Bauernente | Orangensoße | Rotkohl | Kartoffelkloß

half crispy farmer duck | orange sauce | red cabbage | dumpling
 

Apfelstrudel | Vanillesoße
apple strudel | vanilla sauce

 
28,50 € p.P.

 
Mittagstisch: 2 Gänge nach Wahl für 23,00 € p.P.
Lunch: 2 courses of your choice for 23,00 € p.P.

 
 
 

Menü VI | Menu VI
 

Kartoffelsuppe
potato soup

 
Gebratenes Zanderfilet | Meerrettichsoße | Brokkoli | Kartoffeln

fried fillet of pike perch | horseradish sauce | broccoli | mashed potatoes
 

Apfelstrudel | Vanillesoße
apple strudel | vanilla sauce

 
28,50 € p.P.

 
Mittagstisch: 2 Gänge nach Wahl für 23,00 € p.P.
Lunch: 2 courses of your choice for 23,00 € p.P.

 
 
 

Bitte wählen Sie von den aufgeführten Menüs ein Menü aus. Zusätzlich können wir auf Anfrage das
vegetarische Menü servieren. Die angegebenen Preise gelten pro Person. Bitte beachten Sie, dass

die angebotenen Menüs zeitlich begrenzt sind. Eine Anpassung des Angebots behalten wir uns vor.
Please choose one menu from the listed menus. In addition, we can serve the vegetarian menu on
request. The prices listed are per person. Please note that the offered menus are limited in time.

We reserve the right to adjust the offer.
 
 
 
 



 
 

Berliner Spezial-Menü | Berlin special menu
 

Kleiner Salat
small salad

 
Knusprige Schweinshaxe | Sauerkraut | Kartoffeln

crispy pork knuckle | sauerkraut | potatoes
 

Rote Grütze | Vanillesoße
red fruit jelly | vanilla sauce

 
28,50 € p.P.

 
 
 

Vegetarisches Menü | Vegetarian menu
 

Kleiner Salat
small salad

 
Knusprige Kartoffel-Gemüse Puffer mit Pilzrahmsoße

Crispy potato and vegetable pancakes with mushroom cream sauce
 

Rote Grütze | Vanillesoße
red fruit jelly | vanilla sauce

 
26,50 € p.P.

 
Mittagstisch: 2 Gänge nach Wahl für 21,00 € p.P.
Lunch: 2 courses of your choice for 21,00 € p.P.

 
 
 
 

Bitte wählen Sie von den aufgeführten Menüs ein Menü aus. Zusätzlich können wir auf Anfrage das
vegetarische Menü servieren. Die angegebenen Preise gelten pro Person. Bitte beachten Sie, dass

die angebotenen Menüs zeitlich begrenzt sind. Eine Anpassung des Angebots behalten wir uns vor.
Please choose one menu from the listed menus. In addition, we can serve the vegetarian menu on
request. The prices listed are per person. Please note that the offered menus are limited in time.

We reserve the right to adjust the offer.
 
 
 
 


