frau mahér startet

am abend
Karotten-Ingwersuppe // veggie

fenchelsamenknusper

schlechtrimen brot & salzbutter | flatrate |
arabische Hünersuppe 
vom eifler-freilandhuhn | rote linsen | gemüse 

7

je 2 personen

9

3

Steckrüben-Ingwersuppe // vegan
7
cashewkern-mozzarella // vegan12
kokosmilch | rote
orange
bete | kapern | basilikumöl 
VEGAN FÜR EINSTEIGER // vegan
für 1 person 
14
Geräuchertes filet vom abtshagener wels 14
gemischter veganer
vorspeisenteller
für
2
personen

21
apfel-staudenselleriesalat | meerrettich | gurkengelee
Indische Spinatbällchen
// vegan14
Pulled Turkey von
der strohpute 
14
tomaten-chutney
| veganer feta | | selleriestroh
buchweizenbrötchen
paprika-zitronenrelish | feldsalat 
Emder Rauchmatjesfilet 

15

frau mahér
macht pasta

apfelstrudel | bacon-mayonnaise | kartoffel-bohnensalat

Pastataschen von LouRiz // veggie

17

rote-bete-frischkäsefüllung
| pastinakencreme |
toast hawaii
VOM EIFELER SCHWEINEFILET16
bio-bergkäse
paprika-mayonnaise
| ananas-chutney | bio-gouda | rucola

LASAGNE VOM EIFLER WEIDERIND
16
Crostinis VON EIFELER KANINCHENLEBER + CHAMPIGNONS 15

blattspinat | bio-montello
endivien | rote-bete-dressing | granatapfel

frau mahér lädt zum hauptgang

Gnocchetti di spinaci // vegan
Kartoffelgulasch
// vegan
spinat-teigtaschen
von louriz | paprika-creme
| cheesy crust

20

17
| sellerie
sellerie-sonnenblumencreme | perlemmerrisotto (bio| kartoffelschalenchips
RAGÚ ALLAnaturlandqualität)
BOLOGNESE VOM
ALLGÄUER ALMRIND
21
nach dem originalrezept der academia della cucina italiana | tagliatelle |
17
bio-montello Camembert in Röstikruste // veggie
preiselbeeren | zwiebelbällchen | feldsalat 
Kabeljaufilet27
apfelchutney
| weißes zwiebelmus | möhren 
SCHOLLENFILET

37
aus nachhaltigem isländischen langleinenfang
Frikassé vom Eifelkaninchen 

ingwer | glasnudel-carbonara
| räucherlachs
choi
zitrone | frischer majoran
| gemüse| | pak
buchweizenspätzle
vietnam-Bowl
// bio-avocado
| kirschtomaten
| spinatsalat
|
Rinderfilet
von der
eifler färse

| rotweinjus | blumenkohlgratin
|
rote zwiebeln champignonkruste
| basmatireis | ingwer-knoblauchdressing
// vegan





bio-süßkartoffeln aus dem ofen

mit teriyaki-lachs aus nachhaltiger fischzucht
mit

21
3315
+ 6

weitere gerichte
tagesfrisch auf unseren tafeln 
marinierten
kikok-hähnchenbruststreifen	+

PAPAS ARRUGADAS // vegan 

6

20

frau mahér nascht

mojo verde | frittierte kanarische bananen-pizza
Tofu-frikadellen
HAUSGEMACHT // vegan
 
vegan // Kokosmilch-Panna
Cotta

821

Cubritos parfait
de Cordero
VOM EIFEL LAMM
von Ziegenjoghurt
+ imkerhonig
zitronengras-sauce
aubergine sauer-scharf
| okra-schoten
warmes| apfelküchlein


931

zucchini-wallnuscreme
| sellerie-püree
| kürbis-tempura
zitronenkaramell
| haselnuss-kichererbsenkrokant


Cordon Bleu
VOMbio-dorfkäse
KIKOK HUHN
rhöner
mit heublumen
| feigensenf

serrano-schinken
| bio-gouda
| blaubeer-ketchup

kartoffelnuggets

| pink farmer salad |

1233

