frau mahér startet

am abend
Karotten-Ingwersuppe // veggie

7

fenchelsamenknusper

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

je 2 personen 3,5
9

Erbsengazpacho
// vegan
cashewkern-mozzarella
// vegan12 8
kokosmilch | rote
minze
| ingwer
bete
| kapern | basilikumöl 
mit shrimps nachhaltiger Wildfang aus grönländischer Disko-Bucht 	 + 3
Geräuchertes filet vom abtshagener wels 14

apfel-staudenselleriesalat
ARABISCHE
HÜHNERSUPPE

| meerrettich | gurkengelee

 8,5

rote linsen | gemüse

Pulled Turkey von der strohpute 

buchweizenbrötchen
| paprika-zitronenrelish
| feldsalat

VEGAN FÜR
EINSTEIGER // vegan
für
1 person

gemischter veganer vorspeisenteller
für 2 personen 

14
16
25

frau mahér
macht pasta

frau mahérs vegane leberpastete // vegan17
von LouRiz // veggie
17
feigenpizza |Pastataschen
ruccola

rote-bete-frischkäsefüllung | pastinakencreme |

Tatar vombio-bergkäse
Emdener Rauchmatjes



17

rote-bete-himbeerkaltschale | joghurt-panna-cotta | meerettichschaum

LASAGNE VOM EIFLER WEIDERIND
16
blattspinat | bio-montello
würzige schweizer
käsewähe VON BIO-BERGKÄSE16
beerenchutney | wildkräuter | honigsenf-dressing // veggi

TEL-AVIV-STREETFOOD Hamshuka vom Eifellamm 15

frau mahér lädt zum hauptgang

hummus | sesam | schafskäsecrostini

Kartoffelgulasch // vegan

sellerie-sonnenblumencreme | perlemmerrisotto (bioGnocchi neri
// vegan | kartoffelschalenchips
naturlandqualität)
vegane käsesauce | broccoli | walnüsse | lauch | birne
Camembert in Röstikruste // veggie
RISONI AL FUNGHI
// veggi

preiselbeeren
| zwiebelbällchen
| feldsalat 

17
21
17
22

champignons | rucola | pinienkerne | quarkschnitzel

Kabeljaufilet27
apfelchutney | weißes zwiebelmus | möhren 

vietnam-Bowl // vegan // avocado | kirschtomaten
Frikassé vom Eifelkaninchen 

| spinatsalat 17
rote zwiebeln | basmatireis | ingwer-knoblauchdressing | cashewkerne 21
zitrone | frischer majoran | gemüse | buchweizenspätzle 

mit teriyaki-lachs aus nachhaltiger fischzucht
+ 7
Rinderfilet von der eifler färse 
33
mit marinierten kikok-hähnchenbruststreifen	+ 7

champignonkruste | rotweinjus | blumenkohlgratin |

bio-süßkartoffeln
aus dem ofen
DÖNERTELLER
VERSACE DÖNER
VON BIO-AUSTERNPILZEN  23
fladenbrötchen | gefüllte grilltomate | sojazaziki | rucola // vegan
weitere gerichte tagesfrisch auf unseren tafeln 
TOFU-BROCCOLIBRATLING MIT ERDNUSSSAUCE // vegan

23

wokgemüse | soba-buchweizennudeln | röstzwiebeln

frau mahér nascht

Lachsschnitte IN CORNFLAKESKRUSTE34
vegan
// Kokosmilch-Panna

8
aus nachhaltiger
norwegischer
fischzucht | paprika Cotta
| edamame
|
zitronenkaramell
| haselnuss-kichererbsenkrokant 
paprika-mangosauce
| basmatireis
parfait
von Ziegenjoghurt
+ imkerhonig
JAPANISCHES
GRILLHENDL
VOM KIKOKHUHN

apfelküchlein
süßkartoffelnwarmes
| ingwersauce
| bimi

931

rhöner
bio-dorfkäse
Steak Frites
DRY-AGED
ENTRECOTE VON DER EIFELER FÄRSE 12
38
mit
heublumen
|
feigensenf

montello-basilikumbutter | süßkartoffelpommes
| rucolasalat

