Suppen – Soups

€

Scharfe Curry-Kokossuppe
mit Garnelen, gekocht mit Ingwer, Zitronengras und Limonenblättern

6,80

Spicy curry-coconut soup cooked with shrimp, ginger, lemon grass and lime leafs

Vorspeisen & Salate – Starters & Salads
Angemachtes Rindertartar mit Zwiebeln auf Pumpernickel und Kresse

8,10

Beef tartar with onions, served with Pumpernickel bread and cress

Klassischer Caesar Salat
mit dem typischen Caesar-Dressing und marinierter Hähnchenbrust,
serviert mit Kirschtomaten, gehobeltem Grana Padano und Croûtons

16,50

Caesar salad of romaine hearts with the typical Caesar dressing,
served with cherry tomatoes, shaved Grana Padano cheese and croutons

Thunfisch Salat
Gemischte Blattsalate in hauseigenem Dressing, serviert mit Thunfisch, schwarzen Oliven,
Tomaten und Zwiebelringen dazu Baguette

14,50

Leaf salad in homemade dressing, served with tuna, dark olives, tomato, onions and baguette

Hauptgerichte – Main courses
Schwäbische Käs'spätzle in der Pfanne®
mit frischer Sahne, geschmelzten Zwiebeln und Blattsalat

11,80

Swabian “Spätzle” noodles with cheese and cream, melted onions and leaf lettuce

Feine schwäbische Maultaschen®
mit geschmelzten Zwiebeln und Bratensauce, serviert mit Kartoffel-Blattsalat

13,80

Swabian “Maultaschen” ravioli with melted onions and gravy, served with potato salad with lettuce

Schwäbischer Zwiebelrostbraten in der Pfanne®
mit kräftiger Sauce, geschmelzten Zwiebeln und handgeschabten Spätzle

26,80

Swabian roast beefsteak with hearty sauce, melted onions and Swabian “Spätzle” noodles

Klassisches Wiener Schnitzel
vom Kalb mit Pommes frites und Zitrone

19,50

Schnitzel Vienna style with French fries and lemon

Hausgemachte RavioliΘ
gefüllt mit Spinat und Ziegenkäse, serviert in Tomaten–Sahnesauce mit Grana Padano

17,90

Homemade ravioli stuffed with spinach and goat cheese, served in tomato cream sauce
and Grana Padano cheese
® = Regionales Produkt – Regional product / Θ = vegetarisch – vegetarian dish
Zu allen Gerichten reichen wir Kalamataoliven, Brot und Butter. Alle Preise sind inklusive Service und der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.
Die Allergiehinweise finden Sie auf der letzten Seite unserer Speisenkarte.
All dishes are served with Kalamata olives, bread and butter. All prices include service and VAT.
For allergy information see the last page of our menu.

Fischgericht – Fish Dish

€

Auf der Haut gegrilltes Eismeerlachsfilet
mit gemischtem Wild-Basmatireis, dazu Dill-Senf Sauce

24,50

Grilled arctic salmon with wild Basmati rice and dill mustard sauce

Frisch vom Lavasteingrill – From the lava stone grill
Schweinefilet 200g®
mit Waldpilzrahm Sauce und handgeschabten Spätzle

19,90

Pork filet 200g with mushroom cream sauce and homemade Swabian “Spätzle” noodles

Rinderhüftsteak 200g
mit hausgemachter Kräuterbutter und Pommes frites

23,50

Sirloin steak 200g with homemade herb butter and French fries

Großer WYNDHAM Burger
aus 100% gebratenem Angusrindfleisch mit knackigem Salat, Tomaten, roten Zwiebelringen,
Gewürzgurke und hauseigener scharfer Spezialsauce, serviert mit Pommes frites
100% Angus beef patty with lettuce, tomatoes, red onions, gherkin and house sauce, served with French fries

€ 16,90
dazu wahlweise mit…
Pikante Käsemischung aus Cheddar und Mozzarella

2,80

Cheddar Mozzarella cheese mix

Extra Burgerfleisch

4,80

Extra beef patty

Beilagen – Side Dishes
(Nur in Verbindung mit einem Hauptgericht – Only in conjunction with a main course)

Bratensauce – gravy
Waldpilzrahm Sauce – mushrooms cream sauce
Ofenkartoffel mit Kräuter-Sahne-Sauce – baked potato with herb cream sauce
Portion Kräuter-Sahne-Quark – herb cream quark
Pommes frites – french fries
Gebutterte Spätzle® – Swabian „Spätzle“ noodles with butter
Grillgemüse – grilled vegetable
Gemischter Salat® mit Kartoffel-, Kraut-, Karotten-,
Tomate und Blattsalat mit Hausdressing

1,80
2,50
4,90
2,50
3,90
3,90
4,90
4,90

Mixed salad with potato-, cabbage-, carrot-, tomato and leaf lettuce with house dressing

® = Regionales Produkt – Regional product / Θ = vegetarisch – vegetarian dish
Zu allen Gerichten reichen wir Kalamataoliven, Brot und Butter. Alle Preise sind inklusive Service und der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.
Die Allergiehinweise finden Sie auf der letzten Seite unserer Speisenkarte.
All dishes are served with Kalamata olives, bread and butter. All prices include service and VAT.
For allergy information see the last page of our menu.

