
 

 

„Fitness“ Salat  gemischter Salat mit gebratenen Putenstreifen & Baguette    13,20 € 

Mixed salad with roasted turkey stripes, with baguette 
 

Salat mit gebratenen Rinderstreifen  dazu Baguette      14,50 € 

Mixed salad with roasted turkey stripes, with baguette 
 

Salat mit crispy Chicken-stripes  dazu Baguette       12,80 € 

Mixed salad with crispy chicken stripes, with baguette 
 

Hamburger mit Pommes und Salat        15,20 € 

200g Rindfleisch mit Salat, Tomate, saurer Gurke, Zwiebeln, hausgemachter Burgersoße 
200g beef with lettuce, tomato, onions, dill pickle and burger sauce 
 

Cheeseburger mit Pommes und Salat        15,80 € 

200g Rindfleisch mit Käse,  Salat, Tomate, saurer Gurke, Zwiebeln, hausgemachter Burgersoße 
200g beef with cheese, lettuce, tomato, onions, dill pickle and burger sauce 
 

Chickenburger mit Pommes und Salat        14,50 € 

100g Hähnchenbrust in Flakes-Panade mit Salat, Tomate, saurer Gurke und Süß-sauer Soße 
100g chicken breast coated in flakes with lettuce, tomato, dill pickle and sweet-sour sauce 
 

Texasburger mit Pommes und Salat        16,20 € 

200g Rindfleisch mit Salat, Tomate, saurer Gurke, Zwiebeln, knusprigem Bacon und Hot BBQ Soße 
200g beef with lettuce, tomato, onions, dill pickle, bacon and hot bbq sauce 
 

Alle Burger auch als double möglich       
All burgers are also avaible as double       
 

Käsespätzle mit Röstzwiebeln und Beilagensalat       99,90 € 

Swabian noodles with melted cheese, fried onions and side salad 

 
Paniertes Schweineschnitzel mit einer Beilage und einer Soße nach Wahl    13,80 € 

Breaded pork cutlet with a side and a sauce of choice 
 

Paniertes Putenschnitzel mit einer Beilage und einer Soße nach Wahl    14,80 € 

Breaded turkey cutlet with a side and a sauce of choice 
 

Jägerschnitzel mit Spätzle und Champignonrahmsoße      13,80 € 

Breaded pork cutlet with swabian noodles and mushroom cream sauce 
 

Putensteak 220g mit einer Beilage und einem Dip nach Wahl     15,80 € 

220g turkey steak with a side and one dip of choice 
 

Schweinerückensteak 220g mit einer Beilage und einem Dip nach Wahl    14,80 € 

220g saddle steak of pork with a side and one dip of choice 
 

Zwiebelrostbraten mit Spätzle, Röstzwiebeln und Bratensoße     21,850 € 

Roast beef with swabian noodles, fried onions and brown sauce 
 

Rumpsteak mit Beilage und einem Dip nach Wahl 

Roast beef with a side and one dip of chioce 

 

Beilagen: 
Pommes                    french fries 

Wedges            country potatoes 

Spätzle              swabian noodles 

Gemischter Salat          mixed salad 

Kroketten            croquettes 

Dips  
Asia  /Hot BBQ  /Knoblauch 

Kräuterquark 

Homestyle süßlich 

Camp-Fire scharf 

220g   21,50 €  /  400g   30,80 €  /  600g   38,80 € 

 Rind  +4,50 € 
Chicken  +3,00 € 

Extras: 
Beilagensalat mixed salad  4,00 € 

Käsepätzle swabian cheese noodles 1,50 € 

 

 

 


