frau mahér startet

am abend
Karotten-Ingwersuppe // veggie

fenchelsamenknusper

schlechtrimen brot & salzbutter | flatrate |

7

je 2 personen 3,5

arabische Hünersuppe 

9

vom eifler-freilandhuhn | rote linsen | gemüse 
Gazpacho verde // vegan
von kiwi und staudensellerie
| veganer feta
cashewkern-mozzarella
rote bete | kapern | basilikumöl 
KÜRBIS-INGWERSUPPE
mit kokosmilich

8

// vegan12

8

Geräuchertes filet vom abtshagener wels 14
mit Spiessapfel-staudenselleriesalat
von Bio-Mangrovengarnelen	
+ 5
| meerrettich | gurkengelee
VEGAN FÜR
EINSTEIGER
// vegan
für 1 person  1416
Pulled
Turkey
von der strohpute
gemischter veganer
vorspeisenteller
für
 25
buchweizenbrötchen | paprika-zitronenrelish2 |personen
feldsalat 
Rote-Bete-Carpaccio // vegan18

frau mahér
macht pasta

sesamdressing | tartar von mango und avocado | reispapierchips
Pastataschen von LouRiz // veggie
Warmer Thai-Gemüsesalat


17
21

rote-bete-frischkäsefüllung | pastinakencreme |
zitronengrasdressing
| bio-mangrovengarnelen
bio-bergkäse

FeldsalatLASAGNE
// vegan17
VOM EIFLER WEIDERIND
16

walnussdressing
| apfel || bio-montello
grünkohl-hanfbällchen
blattspinat

MARINIERTE SPIESSCHEN VOM EIFELER WEIDERIND

19

frau mahér lädt zum hauptgang

romana | mango | sprossen | erdnussdressing
Kartoffelgulasch
// vegan
Strozzapretti
al ubriaco nach
säuferart // vegan

1722

FAGOTTINI RIPIENI VON LOURIZ // veggi 
Camembert in Röstikruste // veggie
mit getrockneter
tomate & provolone
| spinat| feldsalat
| sonnenblumenkerne
preiselbeeren
| zwiebelbällchen


23
17

sellerie-sonnenblumencreme | perlemmerrisotto (biorotwein | veganer
bacon | rucola
| erdnussdressing
naturlandqualität)
| kartoffelschalenchips

allgäuer bio-mozzarella

Kabeljaufilet27
apfelchutney | weißes zwiebelmus | möhren 
vietnam-Bowl // vegan // avocado | kirschtomaten | spinatsalat 17
vom
Eifelkaninchen  | cashewkerne
21
rote zwiebeln Frikassé
| basmatireis
| ingwer-knoblauchdressing
zitrone | frischer majoran | gemüse | buchweizenspätzle 
mit teriyaki-lachs aus nachhaltiger fischzucht
+ 7
Rinderfilet
von der eifler färse 
33 7
mit marinierten
kikok-hähnchenbruststreifen	+

champignonkruste | rotweinjus | blumenkohlgratin |

LES LÉGUMES
FARCIS GEFÜLLTE
GEMÜSE // vegan
bio-süßkartoffeln
aus dem ofen



24

zucchini | tomate | champignon | aubergine | rauchpaprikasauce
weitere gerichte tagesfrisch auf unseren tafeln 
süßkartoffel-pommes

frau mahér nascht

DELICIAS MEXICANAS CHILI & NO-CHEESE-MAKKARONI
26
guacamole | tacos mit schwarzen bohnen & gebackenen tomaten // vegan
Lumbfiletvegan
AUS NACHHALTIGEM
ISLÄNDISCHEM
// Kokosmilch-Panna
Cotta FISCHFANG36

8
weißweinsauce
| champignonpesto
| würfelkartoffeln | pak choi
zitronenkaramell
| haselnuss-kichererbsenkrokant

WIENER ZWIEBELROSTBRATEN
VOM EIFLER
WEIDERIND 
parfait von Ziegenjoghurt
+ imkerhonig
ofengebackene
kartoffeln
|
bohnensalat
warmes apfelküchlein 
CORDON BLEU
VOMbio-dorfkäse
EIFELER KIKOKHUHN 
rhöner
serrano | bio-gouda
| kartoffelnuggets
mit heublumen
| feigensenf | pinker waldorfsalat

aprikosenketchup
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