Zusatzstoffe / Additives

Salate / Salads

(1) mit Konservierungsstoff

(1) contains preservatives

Vorspeisensalat (A,D,K,1,2,3)

(2) mit Farbstoff

(2) contains artificial colourants

Gemischter Salat mit verschiedenen Dressings zur Wahl:

(3) mit Antioxidationsmittel

(3) contains artifically added antioxidants

Balsamico- oder Ceasardressing

(4) mit Geschmacksverstärker

(4) contains flavour enhancers

Mixed salad with different toppings: balsamic or ceasar

(5) mit Phosphat

(5) contains phosphate

(6) mit Süßungsmittel

(6) contains sweeteners

Classic Ceasar Salat (A,D,K,1,3, B,F,4)

(7) enthält eine Phenylalanin-

(7) contains a source of phenylalanine

Römersalat mit Ceasardressing, Parmesan und Focaccia Brot

quelle

Unsere Produkte

4,90

Geflügel: Deutschland
Schwein: Deutschland

11,50

Romaine lettuce with ceasar dressing, parmesan and focaccia bread

(8) contains nitrite curing salts

mit gebratenen Riesencrevetten / with grilled king prawns

+7,00

(9) mit Nitrat

(9) contains nitrate

mit Hähnchenbrust / with chicken breast

+4,00

(10) mit Stabilisator

(10) contains stabilizers

(11) geschwefelt

(11) sulfurized

Tomate-Mozzarella (F,G)

(12) geschwärzt

(12) blackened

mit Basilikum und Focaccia Brot

(13) gewachst

(13) waxed

with basil and focaccia bread

(14) koffeinhaltig

(14) contains caffeine

(15) chininhaltig

(15) contains quinine

6,50

Allergene / Allergens
Mövenpick Klassiker / Classics
(A) glutenhaltige Getreide

(A) cereals and grains containing gluten

(B) Krebstiere

(B) crustaceans

Rauchfisch Variation (K,F,I,L,G,C )

(C) Fisch

(C) fish

mit hausgebackenem Brot und Preiselbeersahne

(D) Eier

(D) eggs

Choice of smoked fish with cranbeery-cream

(E) Soja

(E) soy

(F) Milch und Laktose

(F) milk and lactose

Büsumer Krabben (A,B,D,F,K,L,1,2)

(G) Schalenfrüchte

(G) nuts

auf geröstetem Brot mit Frischkäse, Spiegelei und Salat

(H) Erdnüsse

(H) peanuts

"Büsumer" crabs on roasted bread with cream cheese, a fried egg

(I)

(I)

and salad

celery

folgenden Regionen:
Rindfleisch: Argentinien

(8) mit Nitritpökelsalz

Sellerie

beziehen wir aus

13,90

15,80

(K) Senf

(K) mustard

(L) Sesam

(L) sesame

(M) Weichtiere

(M) mollusks

(O) Lupinen

(O) lupins

Rindstatar mild, medium oder feurig gewürzt, dazu Brioche Toast und Butter

(P) Schwefeldioxid und Sulphit

(P) sulphur dioxide and sulphite

Beef Tatar mild, medium or spicy with Brioche Toast and butter

Beef Tatar Classic (A,C,E,F,K,L,6)
groß / klein

14,80 / 11,80

mit Spiegelei / with a fried egg

+1,20

mit Cognac / with cognac

+1,90

Alle Preise in Euro inkl. 19% MWST.
Die Legende der Zusatzstoffe und Allergene finden Sie auf der letzten Seite.

Garnelen: Vietnam
Krabben: Nordsee
Rauchlachs:
Skandinavien
Fisch: Atlantik

Suppe / Soup
Pfannengerichte / Pan fried dishes
Apfelselleriesuppe (F,I)

Zürcher Geschnetzeltes

mit gebratener Hähnchenbruststreifen und Apfelspalten

5,00

(A,F,I)

Der Klassiker mit Champignon-Rahmsauce und goldgelben Rösti
Kleine Portion / small portion

Apple-celery-soup with slices of roasted chicken breast

18,00
15,50

Sliced veal "Zürich style" with mushroom-cream-sauce and roesti

Rinderconsommé

(D,F,I)

mit Gemüsestreifen und Eierstich

5,00

Thai-Chicken-Curry (1,2,A)
mit gebratener Hähnchenbrust, rote Currysauce

with vegetables and custard royale

asiatischem Gemüse und Jasminreis

Pasta und Vegetarisches /

Fried chicken breast with red curry sauce, asia-vegetables and rice

Pasta and vegetarian

Gebratene Rinderfiletspitzen (A,D)
auf Thymiansauce mit Spitzkohl und Kartoffeltaler

Penne Brokkoli

16,20

(A,F)

18,50

Beef tips with thyme-sauce, pointed cabbage and potato-thaler

Penne in Tomatensauce mit Brokkoliröschen, Röstzwiebeln

9,90

und Parmesan

Vom Grill / From grill

Penne with tomato-sauce , broccoli, roasted onions and Parmesan

Penne Zucchini (A,C,G,F,H)

Wählen Sie zwischen folgenden Variationen:

Penne in Basilikumsauce mit Zucchini-Chicoree-Gemüse und Parmesan

10,00

Please choose your garnish to our grilled meats:

Penne with basil-sauce , zucchini-chicory vegetables and parmesan

mit Lachs / with salmon

+ 4,00

Seasonal (F)

mit Rinderfiletspitzen / with beef tips

+ 8,00

mit winterlichem Gemüse und Bratkartoffeln
with wintry vegetables and roasted potatoes

Spaghetti Scampi

(A,G,H,F,3)

mit Tomatensauce und Spinat

19,50

France

(F,K)

mit gebratenen Champignons, Raclettekäse und Pommes

Spaghetti scampi with tomato-sauce and spinach

with mashrooms, raclette cheese and french fries

Fisch/ Fish dishes

Steak vom Schweinerücken

ca.180g

16,50

ca.200g

21,00

ca.240g

23,00

ca.200g

25,50

Steak of pork

Gebratenes Wolfsbarschfilet

(A,C,F)

auf Estragonsauce mit Blattspinat und Jasminreis
Sea bass-filet with tarragon-sauce, leaf spinach and jasmine rice

Agentinisches Rumpsteak
16,90

Rump-steak

Argentinisches Rib Eye
Rib Eye Steak

Argentinisches Rinderfilet
Alle Preise in Euro inkl. 19% MWST.

Die Legende der Zusatzstoffe und Allergene finden Sie auf der letzten Seite.

Alle Preise in Euro inkl. 19% MWST.
Die Legende der Zusatzstoffe und Allergene finden Sie auf der letzten Seite.

