Bester Einstieg
frischer Büffelmozzarella
mit fruchtigen Flaschentomaten,
Ruccolablättern und Pinienkernpesto
fresh buffalo mozzarella
with fruity bottle tomatoes,
Ruccola leaves and pine nut pesto
(G.H. )

€ 16,00
*
Hähnchenbrustfilet
auf Babyspinatblättern
in Kräutertomatenmarinade
Chicken breast fillet
on baby spinach leaves
in herb tomato marinade
( L.O. )

€ 16,20

Rheingauer Rieslingsuppe
mit Trauben, Frühlingslauch
und Kalbfleischstreifen
Rheingau Riesling soup
with grapes, spring onions
and veal strips
(O.L.G. )

kleine Portion € 7,20

große Portion € 9,90

Small Portion

big Portion

Unsere leckeren Salätchen
von 10.00h bis 14.30h vom Büffet
danach frisch aus der Küche zubereitet
from 10.00 am till 14.30pm from our Buffet
after than our Salads fresh from the Kitchen

der altbekannte Kleine € 7,50

großer Auftritt € 10,20

the well-known Small

Grand Entrance

Wählen Sie zwischen folgenden Dressings:
Aceto Balsamico ( L.O. )
Pikantes Frenchdressing ( M.G.L.O. )
Fruchtiger Cocktailsauce ( G.L.O. )
Balsamic vinegar
Spicy French dressing
Fruity cocktail sauce

und wer möchte macht sich noch etwas obendrauf
Addotional topping of your choice

*mit Büffelmozzarella ( G. ) € 4,80
Fresh Buffalo mozzarella

* gebackenen Schafskäse

( G.A.C. )

€ 5,20

baked sheep cheese

* Hähnchenbrustfilet € 7,20
Chicken breast fillet

*gebratenen Garnelen ( D. ) € 6,90
Fried shrimp

*Ei und Kresse ( C. ) € 3,20
Egg and cress

oder einem
* Rindermedaillon € 8,50
Or one filet minon

Der Klassiker
unser Chefsalat
gewohnt lecker, cremig und erfrischend
mit Ei, zarter Hähnchenbrust,
Käse- und Schinkenstreifen
The classic
our Chef Salad
usual delicious, creamy and refreshing
with egg, tender chicken breast,Cheese and ham
( G. C. M. L.O. Konservierungsstoff )

€ 17,90
Jetzt neu,
Salatbowl nach Nizza Art
mit Thunfisch, Bohnen, Oliven, Paprika und gebackener Schafskäse
auf knackigem Eisbergsalat mit Italian Dressing
Now New,
Nice salad bowl
with tuna, beans, olives, bell pepper and baked sheep's cheese
on crispy iceberg lettuce with Italian dressing
( D.A.C.G.L.O. )

€ 17,00

Ich sag´s Ihnen… Nudeln machen glücklich
Scharfe Gambas
auf Penne arabiatta
in Tomaten-Chillisauce
Spicy prawns
on Penne arabiatta
in tomato-chilli sauce
( A.L.G. )

€ 17,80
Frische Spinattortellini
vegetarisch gefüllt
in Mozzarella-Käsesauce,
getrockneten Tomaten und Spinatblättern
Fresh spinach tortellini
vegetarian stuffed
in mozzarella cheese sauce,
dried tomatoes and spinach leaves
( A.G.L. )

€ 15,90

Unsere Hauptgerichte
Getrüffeltes Rinderfiletsteak
auf Nadelbohnen, pikanter Sauce
und Röstikartoffeln
Truffled beef fillet steak
on beans, spicy sauce
and roasted potatoes
( G.L.O.A.C. )

€ 35,00
*
Geflügelbrustmedaillons
mit Garnele im Kokos-Currysud,
Gemüse und Basmatireis
Poultry breast medallions
with shrimp in coconut curry stock,
Vegetables and basmati rice
( D.G.L. )

€ 26,80
*
Drei kleine panierte Kalbsschnitzel
in guter Butter gebraten
mit Zitronenspieß, Preiselbeeren auf Bratkartoffeln
dazu gartenfrischer Salat
Three small breaded veal schnitzel
fried in good butter
with lemon skewer, cranberries on fried potatoes
to garden fresh salad
( A.C.O.L.G. )

€ 27,50
*
Gebratenes Schollenfilet
In Zitronen-Kräuterbutter mit Speck,
Tomate und Kartöffelchen
Fried plaice fillet
In lemon herb butter with bacon,
Tomato and potato
( Konservierungsstoff, G.D. )

€ 28,50

Snacks ….
„KöKrü“ das Königsteiner Krüstchen
Zwei kleine knusprige Kalbsschnitzel
mit Spiegelei auf Toastbrot mit Salatbeilage (A.G.C.L.)
"Kökrü" the “Königsteiner Krüstchen”
Small crispy veal cutlets
with fried egg on toasted bread with salad bouquet

€ 16,20
*

Frankfurter Grüne Sauce
mit Kresse und jungen Kartoffeln ( G.C.O.L. )
€ 9,90
mit zusätzlich
zwei halben Eiern ( C. ) € 2,20
kleinem Schnitzel ( A.C. ) € 8,70
oder Rauchlachsscheiben ( Konservierungsstoff, D. ) € 7,10
Frankfurt Green Sauce
with cress and young potatoes
with additional
two half eggs, small escalope or smoked salmon slices

*
Detlef´s Currywurst ist wieder da….
herzhafte Kalbsbratwurst
in einer Chili-Tomatensauce mit Kräutern,
etwas Currypulver gepudert
dazu ordentlich Fritten
Detlef's currywurst is back ...
hearty veal sausage
in a chilli tomato sauce with herbs,
powdered some curry powder
with lots of fries
( L.O. )

€ 13,00

oder mal entschärft
2 Stück Kalbsbratwurst -naturmit Meerrettichsenf und Süßkartoffelpommes
or defused
2 pieces of veal sausage -naturwith horseradish mustard and sweet potato fries
(M.O.L. )

€ 12,00

…Snacks
Eine Tüte voll mit Röstisticks
und zweierlei Dip
A bag full of toasted sticks
and two types of dip
( G.O. )

€ 6,80

Käse-Thunfisch-Wrap
mit Gemüse und Salat
in Cocktailsauce mit frischen Tomaten
Cheese Tuna Wrap
with vegetables and salad
in cocktail sauce with fresh tomatoes
( G.L.A.D.O. )

€ 7,60

Unsere Ehrenburger
Der Königsburger „Unser Klassiker“
zartes Rindfleisch im herzhaften
luftigem Sesambrötchen,
jetzt noch mehr vitaminreichem Salat,
pikanten Gemüserelish
und gebackenen Röstisticks
The "Our Classic"
Tender beef in hearty
Airy sesame buns,
Now even more vitamin rich salad
And piquant vegetable
Plus roaststicks
( A.C.G.L.O.H. )

€ 17,00
*
Vege-Burger
aus Kichererbsen, Sesam, frischen Kräutern und Tomate
mit roten Zwiebeln, Paprika im Oliven-Kräuterbrötchen
mit Süßkartoffelpommes
Vege-Burger
from chickpeas, sesame, fresh herbs and tomato
with red onions, paprika in olive-herb bun and Sweet potato fries
( H.A.G. )

€ 15,80
*
Filet au fish
saftiges Backfischfilet mit Gurken,
Eisbergsalat, Käse und Remouladensauce
im Briochebrötchen
Filet au fish
juicy baked fish fillet with cucumber,
Iceberg lettuce, cheese and tartar sauce
in the brioche bun
( A.C.D.G. )

€ 15,80

Dessert
Mousse au blanc
verschmelzt mit Salted-Caramelleis,
Vanille-und Maple Walnußeis
auf Kaffee-Caramellsauce
tender melting salted caramel ice cream,
Vanilla and maple walnut ice cream
meets white chocolate mousse
and coffee caramel sauce

€ 7,60

Bunt soll es sein
mit Cassissorbet,
Strawberry- und Blaubeereis und
frischen Früchten dazu Waldmeistersahne und Streusel
It should be colorful with cassis sorbet,
Strawberry and blueberry ice cream and
fresh fruits with woodruff cream and crumble

€ 7,60

zuckersüße Erdbeeren
mit einen Spritzer Zitrone auf Vanille-,Strawberryeiscream
und Himbeersorbet mit Pistazien, Sahne
und süßem Crunch
sweet strawberries with one
Sprinkle lemon on vanilla, strawberry ice cream
and raspberry sorbet with pistachios, cream
and sweet crunch

€ 7,80

Allergeninformation gemäß LMIV:
A: glutenhaltiges Getreide / gluten B: Krebstiere / shelfish
C: Ei / egg D: Fisch / fish
E: Erdnuss / peanuts F: Soja / soya
G: Milch oder Laktose / milk or lachtose H: Schalenfrüchte (Nüsse) / nuts
L: Sellerie / celery M: Senf / mustard N: Sesam / sesame O: Sulfite / sulfite
P: Lupinen / lupine R: Weichtiere / molluskan

