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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

schlechtrimen brot & salzbutter | flatrate | je 2 personen 3

Afrikanischer Erdnusseintopf  // vegan  7
süßkartoffeln | mais | gemüse

mit Rindfleischklößchen  + 3  

VEGAN FÜR EINSTEIGER // vegan  für 1 person 14 
gemischter veganer vorspeisenteller für 2 personen 21

Champignon-sticks  // vegan 14 
mit veganem feta gefüllt | paprikamarmelade | rucola

Bio-Mangrovengarnelen     17 
kokoskruste | avocado | mango | limette | rote zwiebeln | koriander

Eifeler Wildschweinbratwurst 16 
salat von weißen bohnen & granatapfelkernen | mousse von bio-montello

Summerrolls VOM EIFELER FÄRSENROASTBEEF   16 
spinatsalat | apfel | vanille-mayonnaise | hausgemachte bbq-sauce 

Tomaten-Basilikum fiorelli  // vegan 20  
fiorelli von louriz | tomatensauce | zucchini | bärlauch-pesto 

PROVENCALISCHES PASTASOTTO 21 
gemüse | tomaten | frische calamaretti

STEINKÖHLERFILET 31

aus nachhaltigem isländischen langleinenfang 
kantonesisches tomaten-ragout | ingwer | chili | frühlingslauch | basmatireis

vietnam-Bowl // bio-avocado | kirschtomaten | spinatsalat |  15 
rote zwiebeln | basmatireis | ingwer-knoblauchdressing // vegan

mit teriyaki-lachs aus nachhaltiger fischzucht + 6

mit marinierten kikok-hähnchenbruststreifen  + 6  

SÜSSKARTOFFELKUMPIR // vegan  20 
Linsenbolognese | soja-zaziki | romana | avocado

Chilenische Kürbis-Sopaipillas // vegan   21 
pebre mit petersilie & limette  | paprika | soja-chunks

schweinebäckchen VOM EIFLER HOFSCHWEIN 29 
chili | orange | linsen | joghurtschaum

Dry-Aged Entrecote  VON DER EIFELER FÄRSE 36 
chimichurri | maismuffin | honigtomaten aus dem ofen | walnuss


