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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

brotkorb & salzbutter | flatrate | je 2 personen 3,5

SNACK VORWEG – PORTION MARINIERTE OLIVEN  // vegan 5 
orangen-vanille-taboulé

KÜRBIS-INGWERSUPPE   8 
mit kokosmilich

mit Räucherlachs  + 4

VEGAN FÜR EINSTEIGER // vegan  für 1 person 16 
gemischter veganer vorspeisenteller für 2 personen 25

Blumenkohl-Currysalat  // vegan 18 
erbsenpakoras mit minze | granatapfel | cashews

Loempias VOM LACHS AUS NACHHALTIGER FISCHZUCHT 21 
orangen-vanille-taboulé  | salsa verde | avocado

Gratinierter Allgäuer Bio-Camembert  // veggi 17 
kräuterkruste | beerenchutney | ruccola | rotweinbirne

HERZHAFTES APFELKÜCHLEIN MIT BACON    19 
lauwarmes eifeler schweinefilet  | grappa-spitzkohlsalat | gremolata

Gnocchi di patate dolci // vegan 24 
süßkartoffelgnocchi | rosenkohl | veganer feta | walnüsse | rucolacreme

TRIANGOLE RIPIENE DI PROVOLONE VON LOURIZ // veggi 23 
kürbiscreme | spinat | süß-saurer kürbis | bio-manouri von schaf & ziege 

vietnam-Bowl // vegan // avocado | kirschtomaten | spinatsalat 17 
rote zwiebeln | basmatireis | ingwer-knoblauchdressing | cashewkerne

mit teriyaki-lachs aus nachhaltiger fischzucht + 7

mit marinierten kikok-hähnchenbruststreifen  + 7   

GRATINIERTE BIO-PORTOBELLOPILZE // vegan    25 
mit broccoli gefüllt | paprika-haselnusscreme | aubergine | süßkartoffen  
aus dem ofen | selleriestroh

AFRIKANISCHER GRÜNKOHL MIT ROSINEN UND MANDELN 25 
gebratenes kürbisbrot | selleriecreme | bananenchips // vegan

STEINKÖHLERFILET AUS NACHHALTIGEM 32 
ISLÄNDISCHEM FISCHFANG 
ingwersauce | endivien | süßkartoffelpüree

DRY-AGED ENTRECOTE VON DER EIFELER FÄRSE  38 
champignonjus | keniabohnen | pommes dauphine mit bio-montello
 

ES GANST SCHON WIEDER –  
BITTE BEACHTEN SIE UNSERE GÄNSEKARTE!


