BESTELLSERVICE
von 12 bis 22 Uhr

Bestellung intern

1083 o. 1086
a
* Pommes Frites für 2 Personen

€ 3,00

a
* Familienportion
Pommes Frites (4 Pers.)

€ 5,00

french fries for two

family portion french fries (4 pers.)

Tüte Mayonaise c, j, Ketchup 11,
oder Senf j

€ 0,30

Mayonnaise, ketchup or mustard

* Schweineschnitzel Wiener Art 3, 7, 8, 11, a, c
mit Zitrone und Kapern, dazu Pommes
Frites von der Süßkartoffel

€ 14,50

Schnitzel “Viennese Style” with lemon and capers
served with sweet potato chips

2, 3, 8, f, g, j, l
** Grillpaket (ca. 400 g)
mit Bratwurst · Nackensteak · Putensteak

€ 8,00

BBQ-Package (about 400 g meat),
incl. sausages · neck steak · turkey steak**

* Alle Speisen auf Vorbestellung (ca. 30 Min) ** Vorbestellung bis 12 Uhr an der Rezeption
(saisonal). Wir weisen darauf hin, dass das Grillen nur mit Elektrogrills erlaubt ist. Ab
4 Paketen stellen wir Ihnen kostenlos einen Elektrogrill zur Verfügung. Bei weniger als
4 Paketen erheben wir eine Mietgebühr von € 5 pro Tag zzgl. Kaution von € 10 für den
Elektrogrill.
* All meals on advance order (approx. 30 min) ** You can place your order each day at our
reception until 12 h (seasonal). We point out that barbecuing is only allowed with electric
grills.. With orders as from 4 packages there will be no extra fee for the electric grill. If less
than 4 packages we charge a rental fee of € 5 per grill In addition, a deposit of € 10 for the
electric grill will be requested.
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PIZZASERVICE
von 12 bis 22 Uhr

Bestellung intern

1083 o. 1086
Ø 25 cm

Pizza Margherita 2,8,a,c,g,m
mit Tomaten und Käse

€ 7,00

tomatoes, cheese

Pizza Funghi 2,8,a,c,g,m

mit Champignons und Käse

€ 7,50

mushrooms, cheese

Pizza Hawaii 2,3,8,a,c,g,m

mit Ananas, Kochschinken und Käse

€ 8,00

pineapple, ham, cheese

Pizza Salami 2,3,8,a,c,g,m
mit Salami und Käse

€ 8,00

salami, cheese

Pizza Tonno 2,8,a,c,d,g,m

mit Thunﬁsch, Zwiebeln und Käse

€ 8,00

tuna, onions, cheese

Pizza Mista 2,8,a,c,d,g,m

mit Schinken, Salami, Champignons,
Thunﬁsch und Käse

€ 8,00

ham, salami, mushrooms, tuna, cheese

Pizza Mozzarella 2,8,a,c,g,m

mit Mozzarella, Tomaten und Käse

€ 8,50

mozzarella, tomatoes, cheese

Pizza Parma 2,3,8,a,c,e,g,m

mit Parmaschinken, Rucola, Tomaten
und Grana Padano

€ 12,50

parma ham, rucola, tomatoes, Grana Padano

Extrabeilagen extra side orders € 0,50
Zusatzstoffe: 1 Farbstoff, 2 Konservierungsstoff, 3 Antioxidationsmittel, 4 Geschmacksverstärker, 5 geschwefelt,
6
geschwärzt, 7 Phosphat, 8 Milcheiweiß (bei Fleischerzeugnissen), 9 koffeinhaltig, 10 chininhaltig, 11 Süßungsmittel, 13 gewachst / Allergene: a Glutenhaltiges Getreide, b Krebstiere, c Eier, d Fische, e Erdnüsse und Nüsse, f
Soja(bohnen), g Milch, h Schalenfrüchte, i Sellerie, j Senf, k Sesamsamen, l Schwefeldioxid und Sulphite,
m
Lupinen, n Weichtiere Additives: 1 dye, 2 preservatives, 3 antioxidants, 4 ﬂavor enhancers, 5 sulfurized, 6 blackened, 7

phosphate, 8 milk proteins (for meat products), 9 caffeinated, 10 quinine, 11 sweeteners, 13 waxed / Allergens: a cereals containing gluten, b crustaceans, c eggs, d ﬁsh, e peanuts and nuts, f soy beans, g milk, h nuts, i celery, j mustard, k sesame seeds,
l sulphur dioxide and sulphites, m lupins, n molluscs
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