Mittagskarte
Suppe-soup
Feynes Tagessüppchen
immer frisch ‐ immer lecker ‐

€ 6,90

Our daily suggestion

Lunch-Salat - lunch salad

€ 12,90
Bunte Sommersalate (J,L, vegetarisch)
in Maracuja‐Minze‐Vinaigrette
mit Tomaten, Gurken, Karotten, Rettich und Radieschensprossen
Salad in season with maracuja‐mint‐dressing, tomatoes, cucumber, carrots,
radishes and sprouts

auf Wunsch mit Ziegenkäse

+

€ 3,00

additionally with goat cheese

Business Lunch
Montag bis Freitag zwischen 12.00 und 15.00 zum Preis von

€ 10,90

Monday to friday from 12 p.m. till 3 p.m.

Die leckeren Tagesempfehlungen finden sich auf den Tafeln
On our boards you will find further delicious suggestions

Wir sind zertifiziert nach der EU‐ÖKO‐Verordnung, Kontrollstellencode DE‐ÖKO‐013

Lecker! - tasty
Vegane Hash browns mit Salatsträußchen
Vegan hash browns with small salad in season

zusätzlich mit Avocado‐Tomaten‐Tatar
additionally with diced avocado and tomatoes

zusätzlich mit pochiertem Bio‐Ei und Bacon

€ 12,90

(J,L)

(C,1,3)

+

€ 2,50

+

€ 4,00

additionally with poached organic egg and crispy bacon

Nice to have...
Ofenfrisches Ciabatta (A,I,J,L)
mit Pulled Pork, Cassis‐Zwiebeln, Rucola, Tomate und Gurke

€ 7,90

Hot ciabatta with pulled pork, cassis‐onios, rocket salad, tomatoes and cucumbers

oder mit Pesto von getrockneten Tomaten,
Rucola und Büﬀelmozarella

€ 8,90

or with pesto made of sundried tomatoes, rocket salad and buﬀalo Mozzarella

auf Wunsch mit kleinem Sommersalat

+

€ 4,00

additionally with small salad in season

Hausgemachte vegetarische Quiche (A,I)
mit erntefrischem Gemüse an Sommersalaten
Homemade vegetarian quiche with vegetables in season and side salad
Gerne auch ohne Salat ‐ if you prefer, also without salad

Spaghetti ‚Bolognese‘ (A,G,I)
vom Bio‐Rind mit frisch gehobeltem Parmesan

€ 13,90
€ 7,90
€ 15,90

Spaghetti Bolognese with organic minced beef and Parmesan flakes

€ 15,90
Go green Burger (A,F,J,L)
‘Go green’ Burger mit einem Süsskartoﬀel‐Mangold‐Patty,
unserem hausgemachten Ketchup, Romanasalat, Gurke und Tomate,
dazu Kartoﬀelsticks, vegane Mayonnaise und ein Salatsträußchen

‚Go green burger‘ with sweet potato‐chard‐patty. homemade ketchup,
Romaine salad, cucumber and tomato, wedges, vegan salad cream and small salad in season

Sweet
Vegane Mousse au chocolat (F)
auf Aprikosen‐Vanille‐Ragoût

€ 7,90

Vegan chocolate mousse with vanilla apricots

Hausgemachte vegane Zimtschnecken

(A)

€ 3,90

Homemade vegan cinnamon rolls

Florentiner
Florentine cookies

Mandorla

€ 2,90
€ 1,90

Almond cookies

Alle Speisen auch zum mitnehmen!
All dishes for take away

Gut zu wissen - good to know
Verehrter Gast,
es ist unser Anliegen, Sie bei uns glücklich zu machen.
Wir versuchen daher nur Lebensmittel von hoher Qualität, regionaler Herkunft oder Bio zu
verwenden. Leider gibt es Produkte, die ohne Zusatzstoﬀe nicht erhältlich sind, aber von
vielen Gästen gewünscht werden. Diese Zutaten haben wir für Sie gekennzeichnet:
Dear guest,
It is our concern to make you happy. We therefore try to use food
of high quality, regional origin or organic. Unfortunately, there are products that are not
available without additives, but are desired by many guests. We have marked these ingre‐
dients for you:
Zusatzstoﬀe
1 = mit Konservierungsstoﬀ 2 = mit Geschmacksverstärker 3 = mit Antioxidationsmittel
4 = mit Farbstoﬀ 5 = mit Phosphat 6 = mit Süssungsmittel 7 = koﬀeinhaltig 8 = chininhaltig
9 = geschwärzt 10 = enthält Phenylalaninquelle
Additives
1 = with preservative 2 = with flavor enhancer 3 = with antioxidants 4 = with colorant
5 = with phosphate 6 = with sweetener 7 = containing caﬀeine 8 = contains quinine
9 = blackened 10 = contains source of phenylalanine
Allergene
A = Glutenhaltiges Getreide B = Krebstiere C = Eier D = Fisch E = Erdnüssen F = Soja
G = Milch‐ und Milchprodukte H = Schalenfrüchte I = Sellerie J = Senf K = Sesamsamen
L = Schwefeldioxid und Sulfite M = Lupinen N = Weichtiere
Allergens
A = Gluten B = Crustaceans C = Eggs D = Fish E = Peanuts F = Soy
G = Milk and dairy products H = Nuts I = Celery J =Mustard K = Sesame
L = Sulfur dioxide and sulphites M = Lupine N = Molluscs

