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Karotten-Ingwersuppe // veggie  7 
fenchelsamenknusper

arabische Hünersuppe  9 
vom eifler-freilandhuhn | rote linsen | gemüse 

cashewkern-mozzarella // vegan 12 
rote bete | kapern | basilikumöl  

Geräuchertes filet vom abtshagener wels 14 
apfel-staudenselleriesalat | meerrettich | gurkengelee

Pulled Turkey von der strohpute  14 
buchweizenbrötchen | paprika-zitronenrelish | feldsalat 
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ng Kartoffelgulasch // vegan  17 
sellerie-sonnenblumencreme | perlemmerrisotto (bio- 
naturlandqualität) | kartoffelschalenchips

Camembert in Röstikruste // veggie 17 
preiselbeeren | zwiebelbällchen | feldsalat  

Kabeljaufilet 27 
apfelchutney | weißes zwiebelmus | möhren  

Frikassé vom Eifelkaninchen  21 
zitrone | frischer majoran | gemüse | buchweizenspätzle  

Rinderfilet von der eifler färse   33 
champignonkruste | rotweinjus | blumenkohlgratin |  
bio-süßkartoffeln aus dem ofen

weitere gerichte tagesfrisch auf unseren tafeln 

fra
u m

ah
ér 

na
sc

ht

vegan // Kokosmilch-Panna Cotta   8 
zitronenkaramell | haselnuss-kichererbsenkrokant 

parfait von Ziegenjoghurt + imkerhonig 9 
warmes apfelküchlein 

rhöner bio-dorfkäse 12 
mit heublumen | feigensenf  
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ta Pastataschen von LouRiz // veggie  17 
rote-bete-frischkäsefüllung | pastinakencreme |  
bio-bergkäse

LASAGNE VOM EIFLER WEIDERIND 16 
blattspinat | bio-montello

am abend

brotkorb & salzbutter | flatrate | je 2 personen 3,5

SNACK VORWEG – PORTION MARINIERTE OLIVEN  // vegan 5

MAISCREMESUPPE // vegan  9 
chili | nachochips

mit Hackbällchen vom Eifelrind  + 4

VEGAN FÜR EINSTEIGER // vegan  für 1 person 16 
gemischter veganer vorspeisenteller für 2 personen 29

Marinierte Edamame  // vegan 18 
saure mango | empanadillas mit spinat 

roulade von gebeiztem Saibling 20 
aus nachhaltigem isländischem fischfang | orangenfenchel | vanillemayo

VON BOHNEN UND BEETE // vegan 18 
hummus von kidneybohnen und roter bete | gebackene birne |   
preiselbeer-chilisalsa | veganer feta

JAPANISCHER OMELETTESALAT    20 
kurzgebratenes von der eifeler färse | wasabidip

Storzzapretti al basilico e spinaci // vegan 23 
pinienkerne | edamame | halbgetrocknete kirschtomaten | no-cheese-brotchips

FAGOTTINI RIPIENI DI FUNGHI PORTOBELLO VON LOURIZ 23 
paprikacreme | champignons | kapern | veganer feta // vegan

vietnam-Bowl // vegan // avocado | kirschtomaten | spinatsalat 17 
rote zwiebeln | basmatireis | ingwer-knoblauchdressing | cashewkerne

mit teriyaki-lachs aus nachhaltiger fischzucht + 7
mit marinierten kikok-hähnchenbruststreifen  + 7   

TOFU STROGANOFF  RÄUCHERTOFU // vegan 25 
austernpilze | cornichons | kartoffelnuggets | rote-bete-salat | sojazaziki

GETRÜFFELTER CHAMPIGNONBRATLING // vegan 26 
rosa-pfeffersauce | apfelrelish | broccoli | kartoffelchips 

KABELJAUFILET  aus nachhaltigem isländischem Fischfang 38 
avocadotempura | kantonesisches tomatenragout  | basmatireis

AGNEAU AUX OLIVES  GESCHMORTES EIFELLAMM  35 
oliven  | aubergine | keniabohnen | süßkartoffelkuchen

DRY-AGED ENTRECOTE VON DER EIFELER FÄRSE  38 
tomate | allgäuer bio-mozzarella | rosmarinjus | gemüse-pastasotto


