Vorspeisen & kleine Gerichte
Starters & small dishes
7,50 €

Bruschetta
mit Tomaten, Basilikum und Olivenöl
Bruschetta with tomatoes, basil and olive oil

8,50 €

Caesar Wrap
Wrap gefüllt mit Poulardenbrust, Römersalat, Tomaten, Zwiebeln,
Parmesan und Caesar-Dressing
wrap filled with spring chicken breast, onions, romaine lettuce, tomato,
parmesan and Caesar dressing

13,50 €

Carpaccio
vom Rinderfilet mit Rucola und Parmesan
beef filet Carpaccio with rocket and parmesan

Suppen
Soups
5,50 €

Tomatencremesuppe
mit Pesto
tomato soup with basil pesto

5,50€

Gulaschsuppe
mit Schmand
goulash soup with sour cream

Gerne ist Ihnen unser Servicepersonal bei Fragen zu Allergenen und Inhaltsstoffen
mit einer entsprechenden Speisekarte behilflich
Alle Preise inkl. 19% MwSt. und Service

Salate
Salads
12,50 €

Caesar Salat
Römersalat mit Poulardenbruststreifen, Tomaten, Zwiebeln, Parmesan
und Caesar-Dressing
romaine lettuce with chicken breast, tomatoes, onions, parmesan and
Caesar dressing

12,50 €

Wildkräuter Salat
mit gebratenem Ziegenkäse und Zwiebel-Honig-Vinaigrette
herbal salad with roasted goat cheese and onion-honey-vinaigrette

Pasta
Wir verwenden frische Pasta aus der Manufaktur San Mario
We serve fresh pasta by San Mario

7,50 €

Tagliatelle Funghi
in Kräutersahnesauce mit Pilzen
fettuccine with a herbal-crème sauce and mushrooms

9,50 €

Tagliatelle Bolognese
mit Frühlingslauch
tagliatelle with Bolognese and spring onions

12,50 €

Penne Lachs
mit Kräutersahnesauce
Penne with salmon with a herbal-crème sauce

15,50 €

Tagliarini Trüffel
mit frischen Trüffeln und gehobeltem Parmesan
tagliarini topped with freshly grated truffle and parmesan shavings

Fisch
Fish

Fischgrillteller
Fisch und Meeresfrüchte nach Tagesangebot, gebratenes Gemüse,
Wildreis und Pesto
fish and seafood catch of the day, roasted vegetables, wild rice and
pesto

18,50 €

Steak & Co.

18,50 €

Wiener Schnitzel
Kalbsschnitzel, mit rustikalen Kartoffelstiften und Coleslaw
veal schnitzel, with rustic fries and chipotle coleslaw

Hightower Burger

16,50 €

400g Beef Patty mit Käse, Bacon, Jalapenos, Salat, Tomate,
Röstzwiebeln und BBQ Sauce, dazu rustikale Kartoffelstifte mit
Limettenmayonnaise
400g beef patty, cheese, bacon, jalapenos, lettuce, tomato, fried onions
and BBQ sauce, with rustic fries and lime mayonnaise
Lady’s Cut Patty 200g

12,50 €

300 g

26,50 €

250 g

29,50 €

gegrilltes Ribeye Steak
dazu wahlweise Rotwein-Schalotten oder Pfeffer-Sauce
grilled rib-eye steak, with red wine shallot au jus or pepper
sauce

Gegrilltes Rinderfilet
dazu wahlweise Rotwein-Schalotten oder Pfeffer-Sauce
grilled beef tenderloin, with red wine shallot au jus or pepper
sauce
(Die Gewichte verstehen sich als Rohgewicht)

Steak Beilagen / Steak side dishes
Rosmarinkartoffeln
rosemary potatoes
Rustikale Kartoffelstifte
rustic fries

gebratenes Gemüse
roasted vegetables
Beilagen Salat
side salad

zwei Beilagen nach wahl / choose two sides

Dessert
Desert

Schokoladen Brownie
mit Salted Caramel-Pekannuss-Eis
brownie with salted caramel pecan ice cream

6,50 €

Die Gebote der Hausbarküche
1. Das Handwerk
„Selbstgemacht heißt das Zauberwort“
Unsere Gerichte werden frisch von uns, nach hauseigenen Rezepten zubereitet
2. Das Produkt
Wir verwenden qualitativ hochwertige regionale, sowie saisonale Produkte, wenn
immer möglich
3. Die Innovation
Wir probieren, testen und holen die Trends von Morgen schon heute auf den
Teller
4. Die Kreativität
„Das Auge isst mit“
Kreatives, optisch ansprechendes Anrichten ist uns wichtig
5. Das Ehrgefühl
Erst wenn die Gebote 1 bis 4 erfüllt sind,
sind wir zufrieden
100% Hausbarküche für Euch

