order from 10.00TILL 11.30
fruhstuck
Komplettes Fruhstuck mit Ein Schokoladen-hornchent,
dicke Scheiben dunkles Brot, Ruhrei, Speck,
verschiedene Beleg Sorten, Joghurt mit muesli,
frischem Orangensaft und eine Tasse Kaffee oder tee

14.5

4
3.5

Schokoladen-hornchen
Joghurt mit Muesli
order from 10.00
kuchen

4
4.5

Apfelkuchen
New York style cheesecake
trinkhapchen
Brot brettchen mit aioli und hummus
Gruner knoblauch oliven
Spicy chickenwings mit chilisosse sechs stuck
Bitterballen acht stuck
Kasetangeln acht stuck
Frittierte grosse garnelen acht stuck
Fruhlingsrollen mit scharfem Hackfleisch
Gemischste bites acht stuck
nacho’s mit jalapenos, rote zwiebeln,
cheddar, oliven, guacamole
und salsa
(optional mit hackfleisch)
cheddar jalapenos wurst und urham

5
3.5
9.5
7.95
7.95
7.95
7.95
7.95
7.75
9.25
9.5

order from 10.00 TILL 17.00
AB 6.25
AB 7.25

Suppe
tagpreis
Salat
Salat Ziegenkase mit trauben, birne und walnusse
Ceasar Salat mit rauchiges huhn, sardelle, gekochtes ei
und croutons
hausgemachter thunfisch salat
Breads
Panini schinken und kase
Carpaccio old Amsterdam kase
und truffelmayonaisse
zwei kroketten
hausgemachter thunfischsalat
geraucherter Lachs mit creme fraiche, pinienkernen
und rote zwiebeln

11.5
12.5
12.5
7.5
10.75
7.75
9.25
10.25

order from 14.00 TILL 17.00
Burger No5 black angus 150 gr. speck, bbq sosse,
Jalapenos und cheddar
Spareribs in eine susse marinade gekochte
New york strip simmentaler Schweizer rindfleisch 225gr
Hip hung steak 200 gr. Mit brot und sosse
Separat bestellen pommes or gemischter salat
Kinder
chickennuggets, kroket oder frikandelle
mit pommes und salat `
frittiertes kabeljaustuck mit pommes und salat
Pfannkucken einfacher
Spareribs mit pommes und salat

14.5
18
19.5
15.5
3.25
7
7
7
10.5

5
9.5
9.5
7.75
9.25
13*
9.75
tagpreis

11.75
10.25
11.5

drei-gange menu zusammenstelle fur 38.5
inklusive 1 beilage pro person

*

zusatzlicher preis

fleisch & fISH
Picanha schwanzstuck von irisches rindfleischnd 250gr 18
Flat Iron grain-fed U.S.A. rindfleisch 250gr/350gr
22.5/30.5*
Hanger steak nirenzapfen 300gr
18.5
New york strip simmentaler Schweizer rindfleisch 225gr 19.5
Flank steak bavette black angus 200gr
18.5
Hühnchen-Spiesse mit satay sosse
Tomahawksteak 900gr fur 2 pers

15
59

Burger No5 black angus 150 gr. speck, bbq sosse,
Jalapenos und cheddar
Spareribs in eine susse marinade gekochte
Lachsfilet mit pesto und Parmesan
Thunfisch steak wasabi und sojasosse

14.5

(24 stunden vorbestellen)

pfannkuchen und ei
Strammer max Schinken/kase/Speck
Pfannkuchen Schinken/kase/Speck
tagsuppe

order from 17.00
vorgerichte
Brot mit aioli und hummus
Scharfe Chickenwings mit Chilisosse
cheddar jalapenos wurst und urham
nacho’s mit jalapenos, rote zwiebeln,
cheddar, oliven, guacamole
und salsa
(optional mit hackfleisch)
Charcuterie coppa di parma, Fuet, Feigen,
Old Amsterdam Kase und Cornichons
Gamba pil pil
tagsuppe
carpaccio, old Amsterdam kase,
pinienkernen und truffelmayonaisse
steak tartar wachtelei, truffelmayo und kappern
spareribs kleine portion

Separate gerichte
Offenkartoffel mit creme
fraiche und speck
Pommes
Coleslaw american style
Gemischter salat
Maiskolben
Cajun susskartoffel keile
Knoblauch champignon
Gemischter gemuse

4.5
4
3.5
3
4
4.5

18
18
22

Sosse
Bbq en chimichurri standard
Pfeffersosse
1.5
krauterbutter
1.5

4

4

grunes
Spitzpaprika mit feta kase und tofusstreifen
Salat Ziegenkase mit trauben, birne und walnusse
salat carpaccio, old Amsterdam kase,
pinienkernen und truffelmayonaisse
hausgemachter thunfisch salat
nachtisch
limoncello panna cotta
stroopwafel eis
schokoladen-lavekuchen mit vanille eis
Scroppino
kaffee complet tasse kaffee oder tee mit
bonbons und ein likor nach ihrer wahl

15
11.5
13
12.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.95

gemeinsames essen ab 4 personen
38.5
Kannst du nicht zwischen unseren spitzensteaks wahlen?
Dann wahlen sie den gemeinsamen teller, sie erhalten unsere
besten steaks, um gemeinsam zu geniesen.

