frau mahér startet

am abend
Karotten-Ingwersuppe // veggie
schlechtrimen brot & salzbutter | flatrate |

fenchelsamenknusper

7
3,5

je 2 personen

arabische Hünersuppe 
SpargelCrèmesuppe // vegan

9

vom eifler-freilandhuhn | rote linsen | gemüse 
kokosmilch | zitronengras

8

cashewkern-mozzarella // vegan12
mit Räucherlachs	
+ 3
rote bete | kapern | basilikumöl 
GAZPACHO ANDALUZ // vegan
 7,5
Geräuchertes filet vom abtshagener wels 14
16
VEGAN FÜR EINSTEIGER // vegan
für 1 person 
apfel-staudenselleriesalat | meerrettich | gurkengelee
gemischter veganer vorspeisenteller
für 2 personen  25
Pulled Turkey von der strohpute 
14
Wildkräutersalat // vegan16
buchweizenbrötchen | paprika-zitronenrelish | feldsalat 

grüner spargel | erdbeeren | maisbällchen
Hausgebeizter Lachs



18

frau mahér
macht pasta

gurkensorbet | gin-tonic-schaum | edamame | dill

Pastataschen von LouRiz // veggie
17
rote-bete-frischkäsefüllung
| pastinakencreme |
Spargelsalat
MIT EISMEER-GRANELEN17

garnelen aus bio-bergkäse
nachhaltigem grönländischen wildfang | spargelmayo | ingwer

schweineFilet
VOMVOM
EIFELER
HOFSCHWEIN
LASAGNE
EIFLER
WEIDERIND 18
16

blattspinat
| bio-montello| paprikaöl | bio-montellochips
kalt aufgeschnitten
| ratatouillesalat
Crème fraîche-blattspinat Triangole // veggi

frau mahér lädt zum hauptgang

von louriz | getrocknete tomaten | paprikasauce | grüner spargel
Kartoffelgulasch // vegan
HAUSGEMACHTE CANNELLONI // vegan 

sellerie-sonnenblumencreme | perlemmerrisotto (biomit mediterranem
gemüse gefüllt
| tomatensauce | veganer käse
naturlandqualität)
| kartoffelschalenchips

23
17
22

Camembert in Röstikruste // veggie
17
vietnam-Bowl
// bio-avocado
| kirschtomaten
| spinatsalat
| 
17
preiselbeeren
| zwiebelbällchen
| feldsalat

rote zwiebeln | basmatireis | ingwer-knoblauchdressing // vegan
Kabeljaufilet27
mit teriyaki-lachs
aus nachhaltiger fischzucht
+ 7
apfelchutney | weißes zwiebelmus | möhren 
mit marinierten kikok-hähnchenbruststreifen	+ 7
Frikassé
vom

GEGRILLTER
SPARGEL
AUSEifelkaninchen
DER REGION // vegan


zitrone | frischer majoran | gemüse | buchweizenspätzle 
sesam-ingwersalsa | gebratene erdbeeren | avocadotempura | arancini
Rinderfilet von der
färse 
FRISCHER STANGENSPARGEL
AUSeifler
DER REGION

champignonkruste
| rotweinjus | blumenkohlgratin |
neue kartoffeln
| sauce hollandaise
bio-süßkartoffeln aus dem ofen

2124
33
23,5

mit Rosmarin-Koch- oder Serranoschinken

+ 6,5

weitere gerichte tagesfrisch
auf unseren tafeln 
Lachsschnitte
				

+  11

mit

+  13

mit Dry-Ages Entrecote von der Eifeler Färse

+  15

frau mahér nascht

mit Kalbsschnitzel					
Rote-Bete-Glasnudeln // vegan 
//spargel
Kokosmilch-Panna

bananensticksvegan
| grüner
| zitronencreme | Cotta
hausgemachter
zitronenkaramell | haselnuss-kichererbsenkrokant 

23
8

parfait von Ziegenjoghurt + imkerhonig
Eismeer-Forellenfilet
warmes apfelküchlein 
aus nachhaltigem isländischen fischfang

935

cashewmozzarella

kartoffel-lauchcreme
karottenpüree | junger blattspinat
rhöner| bio-dorfkäse
mit heublumen | feigensenf 

12

Steak Frites DRY-AGED ENTRECOTE VON DER EIFELER FÄRSE 38

montello-basilikumbutter | süßkartoffelpommes | rucolasalat

