AUS DER PFANNE

KLEINIGKEITEN ZUM ZUSAMMENSTELLEN
Eifelwürze

5,90

luftgetrockneter Eifeler Schinken2,5,6

4,90

gebackene Kartoffelspalten

4,90

milder Ziegenhartkäse vom Vulkanhof, Daun
mild goat cheese from Vulkanhof, Daun

Tagliatelle arrabiata –pikant-

12,90

Tagliatelle à la crème

13,90

Kartoffelpfanne

11,90

mit frischer Paprika und Oliven in Tomatensauce dazu Parmesan
Tagliatelle with fresh bell peper, olives in tomato sauce and parmesan cheese - spicy

air dried Eifel ham

mit hausgemachter Kräutermayonnaise

deep-fried potato slices with herb mayonnaise

Süßkartoffel Pommes Frites

4,90

5 Falafelbällchen mit Koriander-Minz-Dip

4,90

5 Weinblätter mit Reis gefüllt

4,90

sweet potato fries

5 falafel-balls with coriander-mint-dip

mit Räucherlachsstreifen in Sahnesauce, dazu Parmesan
Tagliatelle with smoking salmon strips in cream sauce and parmesan cheese

mit Eiern und Pommerysenfsauce
pan-fried potatoes with boiled egg in mustard-sauce

FLEISCH
Trierer Flieten

5 vine leaves stuffed with rice

5 Stück

8,90

9 Stück

13,90

mit Pommes Frites und Spezialgewürz

Trierer chicken wings with french fries and special seasoning

5 Minipaprika gefüllt mit Frischkäse

5,90

5 mini paprika filled with cream cheese

Schnitzel vom Eifelschwein

14,90

schwarze und grüne Oliven8

3,90

mit Pommes und Beilagen Salat
escalope made of pork from the Eifel with french fries and side salad

6 gebackene Pflaumen im Speckmantel2,5,6

5,90

Hausgemachte Spare-Ribs

16,90

2 Trierer Flieten

3,90

Rinderfilet 200gr.

24,90

in Olivenöl und Kräutern eingelegt
black and green olives pickled in oilive oil and herbs

6 wrapped in bacon baked plums

6 mit Geschmacksverstärker, 8 geschwärzt, 14 mit Tafelsüßen
Für Rückstände aus Spurenelementen übernehmen wir keine Haftung.

2 Konserviert, 4 mit Phosphat, 5 mit Antioxidationsmitteln
Datenblatt zur Produktspezifikation oder der Allergene bitte beim Service erfragen.

2 Trierer chicken wings

Sherryhuhn am Spieß, 3 Stück

5,90

marinated sherry-chicken on a spit, 3 pieces
3,50

small side salad

Patata

11,90

Quiche

12,90

mit gebackenen Pariser Kartoffeln
with backed potato slices

mit gratiniertem Ziegenkäse vom Vulkanhof, und Honig auf Toast
with gratinated goat cheese from Vulkanhof,and honey on toast

Liebe Gäste. Wir kochen mit frischen Zutaten
und verwenden hochwertige Produkte
von regionalen Erzeugern

Backfisch vom Seelachs

13,90

auf hausgemachtem Kartoffel-Gurkensalat
fried coalfish on our homemade potato-cucumber salad

Käseauswahl mit Chutney und Nüssen

9,90

2 Kugeln Vanilleeis mit steyrischem Kürbiskernöl

3,90

Tartufo

6,90

Ofenwarmer Apfelstrudel

5,90

hausgemachter Blechkuchen

2,90

Käsekuchen oder Gedeckter Apfelkuchen

2,90

cheese selction with chutney and nuts

13,90

Alle Salate servieren wir Ihnen mit weißem Balsamico-Dressing

12,90

DESSERT

mit Spinat und Feta an großem Sommersalat
spinach feta cheese quiche with great salad

mit in Sherry mariniertem, kross gebratenem Hähnchenbrustfilet
with roasted chicken breast stripes

Norwegischer Räucherlachs

mit Kartoffelrösti, Kräutercreme und Beilagen Salat
cold cut smoked salmon with hash browns, herb cream and a side salad

GROßE SALATTELLER DER SAISON

Walderdorffs

mit Pommes Frites, Kräuterbutter und Beilagensalat
200g beef fillet served with french fries, herb butter and side salad

FISCH

kleiner gemischter Salat

Ziege

mit Süßkartoffel Pommes und Beilagensalat
homemade spare-ribs with sweet potato fries and side salad

14,90

2 scoops of vanille ice-cream with pumpkin seed oil

Eisspezialität aus Nuss- und Schokoladeneis
italian ice cream speciality made of nut and chocolat ice cream

mit Vanilleeis
warmish apple strudel with vanille ice

täglich frisch. Fragen Sie unseren Service
homemade tray-baked cake, daily fresh, ask our service

