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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 
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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
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t Arabische Hühnersuppe  8 
rote linsen | gemüse

VEGAN FÜR EINSTEIGER  // vegan  
gemischter veganer vorspeisenteller für 1 person 13 
 für 2 personen 20
Feigenpizza  // vegan 12 
rucola | selbstgemachte vegane leberpastete

flönzwaffel vom lengericher strohschwein  14 
apfel-rosmarinsorbet | warmes kartoffeldressing

Knusprige Röllchen vom eifeler  15 
bullenroastbeef | sellerie | walnuss | bbq-sauce

romanasalat mit lachs aus nachhaltiger 17 
fischzucht | edamame | bio-mango | sojadressing

Salat mit zwiebelkuchen // veggi 11
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ng ROTBARSCHFILET "a la cantonaise" aus nach- 33 
haltigem langleinenfang | tomate | ingwer | chili | basmatireis

Tel-Aviv-Bowl  // vegan SMALL 12 
tomaten | rote zwiebeln | hummus |  REGULAR 17 
aubergine | bulgur | paprika-sesamdressing
mit hamshuka vom eifler freiland-lamm + 6

Bio-Bratwurst mit Tomate und Bergkäse    18 
von der veedelsmetzgerei hennes | getrüffelte kohlrabi |   
kartoffelkuchen | jus

Polpette di melanzane  // vegan 17 
auberginenbällchen in tomatenkompott | kapern | oliven |   
zartweizen | junger blattspinat 

schulter von der allgäuer färse in ingwerjus 27 
rosenkohl | creme brulee von hokaidokürbis & matsamancurry

MÜNSTERLÄNDER KALBSFILET „Wellington“  34 
im blätterteig | steinpilzsauce | blumenkohlgratin
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ta ragú alla bolognese dell' accademia italiana 16 
della cucina | von der eifler färse | tagliarini | bio-montello

HAUSGEMACHTE LASAGNE  15 
vom eifler weiderind | spinat | mit bio-montello überbacken

TOMATEN-BASILIKUMRÖSCHEN // vegan 19 
von louriz | auberginenkompott  |  kräutercrunch
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DESSERTS finden sie auf unserer  
UND KÄSE  Dessert karte


