frau mahér startet

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

fenchelsamenknusper

7
je 2 personen 3,5

arabische Hünersuppe

Melonenkaltschale
// vegan

vom eifler-freilandhuhn
| rote linsen | gemüse 
basilikum | veganer
feta

98

mit Serranoschinkengrissinis	
+ 4
cashewkern-mozzarella // vegan12
rote bete | kapern | basilikumöl 
PFIFFERLINGSCREMESUPPE
 9,5

mit portwein Geräuchertes
| spinatcrostini
filet vom abtshagener wels
apfel-staudenselleriesalat | meerrettich | gurkengelee
VEGAN FÜR EINSTEIGER // vegan
für 1 person 
gemischter veganer
vorspeisenteller
für 2 personen

Pulled
Turkey von der strohpute

buchweizenbrötchen | paprika-zitronenrelish | feldsalat 

14
16
1425

frische pfifferlinge mit rucola // vegan19

frittierte champignonfocaccia

frau mahér
macht pasta

Tataki vom
Lachsfilet AUS
NACHHALTIGER
FISCHZUCHT 171 8
Pastataschen
von
LouRiz // veggie

avocadotempura
| limetten-paprikasalsa| pastinakencreme
| gurkensalpicon |
rote-bete-frischkäsefüllung
bio-bergkäse

Lauchkuchen // vegan16

wildkräutersalat
in himbeerdressing
| rettich
LASAGNE
VOM EIFLER
WEIDERIND
blattspinat | bio-montello
KAPRIZIÖSER SALAT ROMANA

16

19

frau mahér lädt zum hauptgang

french dressing | makrelencrostini | bio-gouda | wacholderschinken
bruderhahn ei vom gut clarenhof
Kartoffelgulasch // vegan
Ravioli di lenticchie // vegan

17
22

TAGLIARINI FRESCHI // veggi 
Camembert in Röstikruste // veggie
pfifferlinge mit
kräutern á la| zwiebelbällchen
crème
preiselbeeren
| feldsalat 

28
17

sellerie-sonnenblumencreme | perlemmerrisotto (biolinsenravioli naturlandqualität)
| dal makhani von |linsen
und kidneybohnen | sojajoghurt
kartoffelschalenchips

Kabeljaufilet27
vietnam-Bowl
// vegan
avocado | kirschtomaten
| spinatsalat 17
apfelchutney
| weißes//zwiebelmus
| möhren 

rote zwiebeln | basmatireis | ingwer-knoblauchdressing | cashewkerne

Frikassé vom Eifelkaninchen 
mit teriyaki-lachs
aus
nachhaltiger
fischzucht
zitrone | frischer
majoran
| gemüse | buchweizenspätzle

21
+ 7

mit marinierten kikok-hähnchenbruststreifen	+ 7
Rinderfilet von der eifler färse 
33
PARMIGIANA
DI MELANZANE
// vegan

23
champignonkruste
| rotweinjus
| blumenkohlgratin
|

dem ofen
sizilianisches bio-süßkartoffeln
auberginengratin aus
| tomatensauce
| junger blattspinat
zartweizenrisotto
weitere gerichte tagesfrisch auf unseren tafeln 
KICHERERBSENPOLENTA // vegan

28

bananen-trüffelsauce | pfifferlingstempura | romanesco
34
8

parfait von
Ziegenjoghurt
+ imkerhonig
EIFELER LAMMHAXE
SLOW
COOKED
apfelküchlein

aprikosenjus warmes
| arabisches
gemüseragout
| cous-cous | gewürzjoghurt

936

frau mahér nascht

Paniertes Steinköhlerfilet
vegan
// Kokosmilch-Panna
salat von frittierten
kartoffeln,
jungem blattspinat undCotta
kapern |

| haselnuss-kichererbsenkrokant 
baconmayo | zitronenkaramell
guacamole

bio-dorfkäse
Dry-Aged rhöner
Entrecôte
VON DER EIFELER FÄRSE 
mit
heublumen
| feigensenf

pfifferlinge mit kräutern á la crème
| kartoffelgratin

12
40

