Herzlich Willkommen im
Welcome to

RESTAURANT

All unsere Gerichte werden mit frischen, regionalen Zutaten für Sie zubereitet. Bitte haben Sie
Verständnis, wenn es auch mal etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, Ihre Gaumenfreude
zuzubereiten.
All our dishes are prepared from scratch with locally sourced produce. Please allow some time
to prepare your dish.

A la carte
VORSPEISEN
STARTERS

Tagessuppe (GL option)

6

serviert mit Baguette

Soup of the day

Served with baguette

Französische Zwiebelsuppe

6

mit Croutons und Parmesan

French onion soup

with croutons and Parmesan

14

Carpaccio vom Bayerischen Weideochsen (R,N)
mit Rucola Salat, Parmesan und Pinienkerne

Carpaccio from Bavarian grass-fed ox
with rocket-salad, parmesan and roasted pine kernels

Mit Kräuterhonig gratinierter Ziegenkäse(V)

12

an Salatvariation mit Himbeere Vinaigrette

Goat Cheese with herbal honey

on salad variation with raspberry vinaigrette

„Burrata“ Mozzarella mit flüssigen Kern(V)

12

an Heirloom Tomaten und hausgemachtem Basilikum Pesto

"Burrata" mozzarella with soft core

with heirloom tomatoes and homemade basil pesto

Bitte Informieren unser Team vor der Bestellung, wenn Sie Lebensmittelunverträglichkeiten haben.
Please inform a member of our team, prior to place your order, if you have any food allergies.
Alle Preise verstehen sich in EURO und inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
All prices are in EURO and incl. VAT

(GL) Glutenfrei | Gluten free
(N) Nüsse | Nuts
(V) Vegetarisch | Vegetarian

(L) Lactosefrei | Lactose free
(S) Schweinefleisch | Pork
(Ve) Vegan

(M) Meeresfrüchte | Shellfish
(G) Geflügel | Game
(R) Rind | beef

A la carte
HAUPTGERICHTE
MAINS

250 g dry aged Sirloinsteak vom Grill (R)

25

mit Rosmarinkartoffeln, Kräuterbutter und Beilagensalat

9 oz dry aged grilled sirloinsteak

with rosemary potatoes, herb butter & side salad

Sous vide gegarter Tafelspitz vom Bayrischen Milchkalb (R)

21

an Meerrettichsoße mit Röstkartoffeln und Zuckerschoten

Sous vide cooked cap of rump from the Bavarian milk veal
with horseradish sauce with roasted potatoes and sugar snap

Filet vom Schlierseer Saibling mit Kräuterbutter aufgeschäumt(G)
dazu Fenchel-Kirschtomatengemüse und Drillinge

18

Filet of Schlierseer char in frothy herb butter,
with fennel cherry tomato melange and triplets

Gemüse-Kartoffel-Curry

15

(Ve,G)

mit Basmatireis und Papadum

Vegetable and potato curry
with basmati rice and Papadum

Cremiges Pilz Risotto (V,G)

15

mit Rucola und gehobeltem Parmesan

Creamy mushroom risotto

with rocket and shaved parmesan

Bitte Informieren unser Team vor der Bestellung, wenn Sie Lebensmittelunverträglichkeiten haben.
Please inform a member of our team, prior to place your order, if you have any food allergies.
Alle Preise verstehen sich in EURO und inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
All prices are in EURO and incl. VAT

(GL) Glutenfrei | Gluten free
(N) Nüsse | Nuts
(V) Vegetarisch | Vegetarian

(L) Lactosefrei | Lactose free
(S) Schweinefleisch | Pork
(Ve) Vegan

(M) Meeresfrüchte | Shellfish
(G) Geflügel | Game
(R) Rind | beef

A la carte

DESSERT
DESSERT

Hausgemachter Apfelstrudel (V)

8

mit Vanilleeis & Schlagsahne

Homemade Apple strudel (V)
with vanilla ice cream and whipped cream

Warmer Schokokuchen mit flüssigem Kern* (V)

8

mit Rotweinkirschen & Vanilleeis

Warm chocolate lava cake* (V)
With vanilla ice cream & red wine cherries

Hausgemachtes Erdbeer Parfait

8

an Pfefferminzsoße mit Johannisbeeren

Homemade strawberry parfait

with peppermint sauce with redcurrants

KÄSE

CHEESE
Kleine Käseauswahl (V) (GL)

8

mit Weintrauben & Feigensenf

Small cheese platter (V) (GL)
with grapes & fig mustard

*) Wartezeit ca 12 Minuten | Waiting time appro. 12 minutes

Bitte Informieren unser Team vor der Bestellung, wenn Sie Lebensmittelunverträglichkeiten haben.
Please inform a member of our team, prior to place your order, if you have any food allergies.
Alle Preise verstehen sich in EURO und inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
All prices are in EURO and incl. VAT

(GL) Glutenfrei | Gluten free
(N) Nüsse | Nuts
(V) Vegetarisch | Vegetarian

(L) Lactosefrei | Lactose free
(S) Schweinefleisch | Pork
(Ve) Vegan

(M) Meeresfrüchte | Shellfish
(G) Geflügel | Game
(R) Rind | beef

