unser

menü

nach hausgebackenem brot und
einem kleinen gruß von unserem küchenteam
beginnen wir ihr menü mit
hausgeräucherte lachsforelle
auf gurken-ingwersalat,
knuspriges reibeplätzchen
hier empfehlen wir ihnen einen
trockenen grüner veltiner
***
die folgende suppe ist ein
bärlauchschaumsüppchen
mit marinierter hähnchenbrust
***
bei den hauptgängen
wählen sie bitte ihren persönlichen favoriten aus:
us-rumpsteak, grüne bohnen,
lyoner kartoffeln
oder
schollenfilet mit gebratenem speck,
kräuterkartoffeln, gurkensalat
oder
portion stangenspargel
mit rohem und gekochtem schinken
hier empfehlen wir ihnen 0,2 l
m. schuller, zweigelt, trocken
oder wahlweise 0,2 l
schwane, silvaner
kabinett, trocken
***
zum süßen abschluss des menüs
servieren wir ihnen
himbeer-tiramisu
mit karamellisierten nüssen
romantik 3 gang menü
romantik 4 gang menü

€
€

36,00
42,00

inklusive korrespondierender weine
zzgl. € 13,00

unsere
saison-empfehlungen
vorspeisen
geschmolzener gorgonzola
auf rote-beete couscous, cassis-drops,
kräutersalat und himbeerdressing
€ 11,50
gebratene jacobsmuscheln
an orangen-grandmarnier reduktion,
glasierter chicoree, kräutersalat
€ 16,00
hausgeräucherte lachsforelle
auf gurken-ingwersalat
knuspriges reibeplätzchen
€ 12,00
rinder-carpaccio mit gebratenem,
grünem spargel und spinatsalat
mit parmesan-vinaigrette
€ 13,50
spargel-risotto, mit gebratenen jakobsmuscheln
an wildkräutersalat mit parmesan
€ 16,00
suppen
spargelcreme
mit grünem spargel
€ 7,00
curry-kokossuppe
mit gebratener garnele
€ 8,50
duett von spargel
und bärlauchsüppchen im weckglas
€ 7,50
hauptspeisen
westfälischer sauerbraten
an rosinensauce, rahmwirsing,
butterkartoffeln
€ 20,00
rotbarschfilet auf bärlauch-risotto,
safranschaum
€ 24,00
medaillons vom seeteufel im serrano-Mantel
mit kartoffelpüree, rucola,
sautierten kirschtomaten
€ 28,00
scholle finkenwerder-art, krosser speck,
neue kartoffeln, gurkensalat
€ 19,50
spargel „klassisch“ mit neuen kartoffeln,
sauce hollandaise und butter
€ 16,50
erweiterung:
medaillon vom jungschwein
roher und gekochter schinken
kleines kalbsschnitzel
rindertournedo, 120 g
hausgeräucherter lachs

€
€
€
€
€

25,00
19,50
24,50
32,00
24,00

sehr verehrte gäste,
bitte wenden Sie sich an unser
servicepersonal, wenn Sie eine lebensmittelallergie haben.
wir beraten Sie gerne und helfen ihnen bei der auswahl
an produkten, die sie verzehren dürfen.
ihr team vom romantik hotel neuhaus

