
Gaumenfreude

 KÜCHENZEITEN  von 12 - 14 Uhr und 17.30 - 21.15 Uhr 
(auch für Roomservice-Bestellungen).
Montags ist die Küche und das Restaurant von 
18.00 - 20.00 Uhr für Hotelgäste geöffnet.

  Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt.
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SPEISEN FÜR DEN KLEINEN

UND DEN GROSSEN HUNGER

Hier sehen Sie eine kleine Auswahl unserer vielseitigen 

Speisen. Weitere Gerichte fi nden Sie in unserem Restaurant.

Further dishes you fi nd in our menu in the restaurant.

PORTION WESTERNKARTOFFELN
mit Kräuterquark 7,50 €

Fried western style potatoes 
with quark cheese herbcream

Sehr geehrter Gast,
wir freuen uns sehr, Sie in unserem Hause begrüßen 
zu dürfen. Liebevoll gekocht, mit frischen Produkten aus 
der Region, empfehlen wir Ihnen unsere gute und preis-
werte Küche.

Gerne servieren wir Ihnen die Speisen auch auf Ihr 
Zimmer. Für Roomservice-Bestellungen wählen Sie 
bitte die Nummer 99 an Ihrem Telefon.

Dear guest,
we are very glad to welcome you in our hotel. We 
would like to recommend our good kitchen with fresh 
products from our locally area.

For ordering room service, please dial number 99 at 
your telephone.

150g RUMPSTEAK MIT KRÄUTERBUTTER
mit einem großem gemischten Salat in 
French Dressing 16,90 €

Grilled 150g rump steak and cold 
herbed butter with big seasonal garden 
salad, french dressing 

SCHWÄBISCHE KÄSESPÄTZLE
mit Röstzwiebeln und Blattsalat 9,90 €

Gratiné Swabian noodles “spätzle” 
with creamy Cheese and roast onions
and side salad

SCHWEIZER WURSTSALAT
mit Käse, Zwiebeln und Essiggemüse, 
Bratkartoffeln 10,90 €

Sausage salad with swiss chesse 
in vinaigrette and pickles served 
with roast potatoes

GARNIERTES SCHWARZWÄLDER 
SCHINKENBROT 7,50 €

Garnished farmhouse bread 
with Black Forest ham

HAUSGEMACHTE MAULTASCHEN
in der Eihülle gebacken mit Vitaminsalat 10,70 €

Swabian pockets – Pasta squares filled 
with meat and spinach baked in egg and 
vegetables with side salad

VEGETARISCHER GEMÜSEBRATLING
mit Tomaten und Käse gratiniert und 
knackige Blattsalate 13,30 €

Vegetable burger with tomato & cheese 
au gratin and crisp salad

SCHWEINESCHNITZEL WIENER ART
mit Bratkartoffeln und Salat 16,20 €

Breaded Scaloppini from pork, 
pan fried golden, with roast potatoes 
and small salad

PUTENFILET SANDWICH
mit Salat, krossem Speck, Tomate, 
Gurke, Spiegelei beidseitig gebraten, 
dazu servieren wir Pommes allumettes 11,90 €

Turkey sandwich with salad, crispy 
bacon, cucumber, tomato and egg over 
easy served with French fries
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