
fra
u m

ah
ér 

sta
rte

t

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 

fra
u m

ah
ér 

na
sc

ht

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

frau mahér nascht
 

Chocolat blanc à la japonaise 10 
mousse von weißer schokolade und wasabi | orange |   
granatapfel      

Trunken vor liebe   10 
mohn-quarkmuffin | rote-bete-sorbet | beschwipste rosinen   

Brüll mich nicht an // vegan 10 
crème brûlée von kokosmilch und seidentofu |  
ananas-mangokompott

Bio-Käseteller 14 
hausgemachtes früchtebrot | feigensenf

kuchen 
frau mahér backt für ihr leben gern.  
fragen sie nach ihren lieblingskuchen.

könnt Ihr noch? aber sicher, der süßen versuchung kann doch 

niemand widerstehen. richtig so, denn nach dem essen, das Ihr 

genossen habt, darf das süße kleine i-tüpfelchen nicht fehlen. 

und zum dessert geht auch noch ein glas wein, denn diese kom-

bination reizt den gaumen für heute ein letztes mal. oder doch 

lieber einen cocktail als begleitung auf der letzten sinnes-reise 

des tages? wir haben auch für diese kombination vollstes ver-

ständnis. und der, der das auto lenkt, ordert eine kaffeespeziali-

tät zu frau mahérs süßem naschwerk. 

sweet dreams are made of this, who am I to disagree…


