
Für den Suppenkasper 

 

 

Tomatencremesuppe 

mit Mozzarella und Rucola 

tomatoe cream soup 

with mozzarella and rocket salad 

€ 5,00 
 

 

Kokos-Curry-Süppchen 

mit gebratener Riesengarnele 

coconut-curry-soup 

with  roasted king prawn 

€ 7,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appetithappen 
 

 

Burrata 

 mit Strauchtomaten und Basilikumpesto 

burrata 

with tomatoe and basil pesto 

€ 10,00 
 

 

Carpaccio vom Rind 

mit Olivenöl 

dazu Rucola und Parmesan 

beef carpaccio 

with olive oil 

rocket salad and parmesan cheese 

€ 12,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grünes für den Gaumen 
 

Salat „Welcome“ 

mit gebratener Hähnchenbrust 

und Ananas  

salad „Welcome“ 

with fried chicken breast 

and pineapple 

€ 12,00 
 

Salat „Vital“  

mit gebratenen Champignons  

dazu Körner, Cranberries und Nüsse 

salad „vital“ 

with fried mushrooms, grains,  

cranberries and nuts 

€ 10,00 
 

Salat „Meeresbrise“ 

mit gebratenen Riesengarnelen 

und Granatapfelkernen 

salad „meeresbrise“ 

with king prawns and pomegranate 

€ 14,00 
 

Wahlweise mit Kartoffel-Kräuter-Vinaigrette oder Himbeer- 

Vinaigrette 

For your choice, potatoe-herb-dressing or rasberry-dressing 



Flammkuchen 

 

Flammkuchen „Classic“ 

mit Schmand  

dazu Speck und Zwiebeln 

tarte flambée „classic“ 

with crème fraiche,  

bacon and onions 

€ 8,50 

 

 

Flammkuchen „Caprese“  

mit Schmand 

dazu Tomaten, Mozzarella und Basilikum 

tarte flambée „caprese“ 

with crème fraiche, 

tomatoe, mozzarella and basil 

€ 9,00 
 

 

Flammkuchen „Spezial“  

mit Schmand 

dazu Pfifferlinge, Kirschtomaten und rote Zwiebeln 

tarte flambée „special“ 

with crème fraiche,  

chanterelles, cherry tomatoes and red onions 

€ 10,00 



Für den großen Hunger 
 

Argentinisches Rumpsteak 220g Rohgewicht 

mit Kräuterbutter, Pommes und Grillgemüse 

Argentinia  rump steak 220g  

with herb butter, french fries and grilled vegetables 

€ 23,00 
 

Wiener Schnitzel 

mit Bratkartoffeln und Salat 

Viennese schnitzel 

with fried potaoes and salad 

€ 19,50 
 

Frankfurter Schnitzel 

mit Bratkartoffeln, Frankfurter grüne Sauce und Salat 

schnitzel Frankfurt style 

with fried potaoes, frankfurt green sauce and salad 

€ 21,00 
 

Gegrilltes Lachsfilet 

mit Linguine in Pesto und Cherrytomaten 

roasted salmon 

with linguine in pesto and tomatoe 

€ 19,00 
 



Cheeseburger „Abbey“ 

Irisches Angus-Rind mit Rohmilchkäse aus der Abtei 

Königsmünster belegt mit Rucola, Tomaten, 

Zwiebeln,Burger-Sauce und Pommes 

Cheeseburger „Abbey“ 

meat from Irish Angus beef with raw milk cheese from 

Abbey in Königsmünster, 

burger sauce, tomatoe, onions, rocket salad 

and french  fries 

€ 15,00 
 

Bacon Burger 

Irisches Angus-Rind belegt mit Bacon,  

Eisbergsalat, Gewürzgurken, Tomaten und Zwiebel 

dazu Burger-Sauce und Pommes 

Bacon Burger 

meat from Irish Angus beef with bacon, 

salad, marinated gherkins, tomatoe and onions, 

burger sauce and french fries 

€ 12,00 
 

 

 

 

 



Quinoa Burger 

Quinoa-Bratling mit Kidneybohnen, Mais, Eisbergsalat,  

Tomate, Gurke, Guacamole 

und Pommes 

Quinoa Burger 

Quinoa patty with kidney beans, corn, salad, tomatoe, 

cucumber, 

guacamole and french fries 

€ 12,00 
 

 

Welcome Club Sandwich 

gebratene Hähnchenbrust mit Bacon, Mayonnaise, 

Eisbergsalat, 

Gurke, Tomate und Pommes 

Welcome Club Sandwich 

baked chicken breast with bacon, mayonnaise, salad, 

cucumber, 

tomatoe and french fries 

€ 13,00 
 

 

 

 

 

 

 



Dessert 
 

Panna Cotta 

mit Waldbeeren und Kokos 

panna cotta 

with wild berries and coconut 

€ 7,00 
 

 

Obstsalat 

mit Joghurt und Walnusseis 

fruit salad 

with yoghurt and walnut ice-cream 

€ 6,50  
 

 

 

 

  


