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 22.30 uhr
samstags, sonntags und an feiertagen
auch mittags geöffnet
*
sonntags ab 11.30 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

SPEISEKARTE

kleine und grosse schlemmereien

kleine und grosse schlemmereien

teller gartenfrischer salat mit frischem obst
und verschiedenen angemachten salaten

pikante rinderfiletstreifen
in iserlohner thomas-feigensenf-sauce
mit bandnudeln und marktgemüse
€ 21,00 - als kleine portion € 17,50

dazu wählen sie ihr dressing:
walnuss, balsamico, joghurt oder himbeere
€ 7,50

„des kalifen schönster traum“
hähnchenbrustfilets an currysauce,
karamellisierte früchte, basmatireis
€ 18,50 - als kleine portion € 15,50

carpaccio vom kalb
mit würziger kräutermarinade
€ 12,00

original wiener schnitzel vom weidekalb
mit gemüse und bratkartoffeln
€ 21,00 - als kleine portion € 17,50

ˆ
crème brulée
vom ziegenkäse
wildkräutersalat, feigen chutney
€ 11,50
im hause warmgeräucherter lachs an warmen krabben
mit gebeiztem wildlachs und gebratenen gambas
auf zitronengrassjus, knusprige reibekuchen
€ 15,00

tafelspitz mit frischem meerrettich
bohnen und salzkartoffeln
€ 19,00
medaillon vom jungschwein
unter einer süsskartoffelkruste,
mit cremigen spitzkohl
€ 20,00

120 gramm beeftatar aller & retour
an salatbouquet und klassischen beilagen
€ 16,00
frische linguini an büffelmozarella
marinierte tomaten, rucola-pesto
€ 12,50

rosa lammcaree am knochen
rotwein-schalotten, rosmarinkartoffeln
€ 24,00

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

rosa gebratene entenbrust auf
süsskartoffelpüree und morchelrahm
€ 23,50
rumpsteak mit apfel-zwiebel-senfkruste überbacken,
röstkartoffeln, weißen rübchen

als schmackhafte erweiterung mit:

gegrillten mediterranen gemüsen		
in mandelbutter geschwenkten hähnchenstreifen		
gegrillte jakobsmuscheln		
gebratenen gambas auf zitronengras		

€

€
€
€
€

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

180 g oder 250 g
24,00 oder € 28,00

irisches rinderfilet an kräftiger pfeffersauce
ˆ
mit altem cognac verfeinert,
folienkartoffel mit
kräuter-creme-fraiche und marktgemüse
€

180 g oder 250 g
25,00 oder € 33,00

rosa kalbsfilet an heller pfeffersauce
mit scampis, tomaten-blattspinat, zitronenstampf
€ 30,00
süppchen von kaiserschoten
mit gebratenem gamba
€ 7,50
tom kha gai
asiatische hühnersuppe mit aromen
von kokos und zitronengras
€ 6,50

gebratenes steinbuttfilet
mit risotto vom grünen spargel und krustentierjus
€ 25,00
gegrilltes doradenfilet
mit mango-ratatouille und vanille
aromatisiertem basmatireis
€ 22,00

