niveauvolles
-hotel
mit 60 betten
*
3 luxus-suiten
mit terrasse oder balkon für längere aufenthalte
mit dayspa, privat spa und pool
*
neuhaus day spa für körper und seele
in perfekter harmonie
*
gesellschaftsräume für tagungen, seminare,
konferenzen, hochzeiten und festliche anlässe
(bis zu 170 personen)
*
lichtdurchflutete orangerie
*
stilvolles kaminzimmer für kleinere feste
*
das bistro julius im neuhaus
mit leichtigkeit und lebensart
*
reizvoller sommergarten für empfänge, hochzeiten,
familienfeiern - mit bildern, die in erinnerung bleiben
*
ständig wechselnde ausstellungen
in der galerie
*
anerkannte gute, kreativ-vielseitige küche
mit wechselnden saisonspezialitäten
*
umfangreiches weinangebot
mit besten heimischen und ausländischen provenienzen
*
partyservice und catering
mit professioneller durchführung
*
öffnungszeiten:
täglich ab16.00, küche bis 22.00 uhr
samstags, sonntags und an feiertagen
auch mittags geöffnet
*
sonntags ab 12.00 Uhr
á la carte lunchbuffet
*
neuhaus day spa täglich von 9.00 uhr bis 20.00 uhr
termine nur nach vereinbarung

lösseler str. 149 · 58644 iserlohn
fon + 49 (0) 2374-9 78 00 · fax + 49 (0) 2374-76 64
info@hotel-neuhaus.de · www.hotel-neuhaus.de

SPEISENKARTE

kleine und grosse schlemmereien

kleine und grosse schlemmereien

teller gartenfrischer salat mit frischem obst
und verschiedenen angemachten salaten

tagesfrischer fisch
preis auf anfrage

dazu wählen sie ihr dressing:
walnuss, balsamico, joghurt oder himbeere
€ 8,00

rinderfiletgeschnetzeltes,
iserlohner-thomas-senf und feigensauce, linguini
€ 22,00 - als kleine portion € 18,50

tatar vom kalb mit kräuterpesto
rosapfeffer-marinade, wildkräutersalat,
balsamico dressing
€ 16,00

medaillons vom jungschwein
mit süßkartoffelkruste
auf sautierten kaiserschoten
€ 23,50

im hause warmgeräucherter lachs,
gratinierte krabben,
gebeizter wildlachs, gebratene gambas,
zitronengrasjus und knusprige reibekuchen
€ 15,00

„des kalifen schönster traum“
bio hähnchenbrustfilet auf currygemüse
gebackene kochbanane, basmatireis
€ 21,00 - als kleine portion € 18,00

tomatenrisotto mit
gebratenen jakobsmuscheln
€ 17,00

gebratene lammnüsschen an rosmarinjus
grüner spargel, drillinge
€ 27,50

große neuhaus salatcréation
knackige salate mit kräutern,
frischem obst und gerösteten kernen,
pikantes dressing, folienkartoffel, kräuterquark
€ 13,00

als schmackhafte erweiterung mit:
gegrilltem mediterranen gemüse & falafel		
in mandelbutter geschwenkten hähnchenstreifen		
hausgeräucherter lachs		
gebratenen gambas auf zitronengras		
gebratene rinderfiletstreifen		

spinatcremesuppe
mit hausgeräuchertem lachs
und crème fraîche
€ 8,00
suppe von kaiserschote
mit gebratener jacobsmuschel
€ 9,00

€
€
€
€
€

16,00
17,00
18,00
19,50
19,50

kanadisches-rumpsteak unter
zwiebel-ciabatta-kruste,
grüne bohnen, lyoner kartoffeln
(zertifiziert gezüchtet ohne die verwendung
von antibiotika, hormonen oder steroiden)
180 g oder 250 g
€ 26,00 oder € 32,00
irisches rinderfilet an kräftiger pfeffersauce
marktgemüse, schlosskartoffeln
€

180 g oder 250 g
28,00 oder € 36,00

original wiener schnitzel vom weidekalb
gemüse, bratkartoffeln
€ 23,00 - als kleine portion € 18,50
gegrillte tranche vom lachs,
auf grünem spargel-risotto
und riesling-limettensauce
€

22,50

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

