
 
 

Für den kleinen Hunger oder vorweg 

As snack or starter 

Obatzter – eine bayrische Spezialität       €   6,90 
im Ofen zerlaufener Camembert mit Schmorzwiebeln, dazu Rettich Salat und Brot 
Obatzter – a Bavarian specialty of in the oven melted Camembert cheese with braised onions, 

served with radish salad and bread 
 

Zwei gebratene Shrimpsskewer        €   8,50 
auf kleinem Mixsalat mit Aioli und Brot 
Two fried shrimp skewers on a small mixed salad with aioli and bread 
 

Große Ofenkartoffel          €   9,50 
mit einem Topping aus Rindfleischstreifen, grünem Pfeffer und Käserahm, dazu ein Salatbouquet 
Large oven potato with a topping of beef stripes, green pepper and cease cream, served with a salad bouquet 
 
 

Heiß und gut aus dem Suppentopf 

Hot and tasty from the soup kettle 

Deftige Gulaschsuppe          €   5,60 
hausgemacht mit Paprika, Champignons, Kartoffel und serviert mit Brot 
Gulasch soup with bell pepper, mushrooms, potatoes and served with bread 
 
 

Frisch aus dem Garten 

Fresh from the garden 

Großer gemischter Saisonsalat        € 14,20 
mit gebratenen Mignons aus der Poulardenbrust 
Large mixed seasonal salad with fried poulard mignons 
 

Großer marktfrischer Salat         € 13,30 
mit gebackenem Camembert und Preiselbeeren 
Large market fresh salad with backed camembert and cranberries 
 

In Erdnussöl gebratene Streifen vom Yellowfin-Thunfisch    € 15,90 
auf feldfrischem Saisonsalat mit geröstetem Sesam, und Daikon-Rettich 
in Reiswein-Soja-Dressing 
In Peanut oil fried stripes from yellowfin-tuna on a field fresh seasonal salad 

with roasted sesame and Daikon-raddish in rice wine-soya-dressing  

Zu allen großen Salaten servieren wir Ihnen herzhaftes Brot 
All large salads are served with hearty bread 
Alle Preise inkl. MwSt. und Bedienung. 

Für eine Zusammenfassung aller Zusatzstoffe und Allergene sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter an. 
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Leckeres auf dem Tisch 

We can change the habits of a lifetime 

Mit Frischkäse gefüllte Kartoffelroulade       € 14,10 
unter klassischem Pfannengemüse in Kräuterrahm 
With fresh cheese filled potato roulade under pan fried vegetables in herb cream sauce 

 

 

Vier gebackene Kartoffel-Kürbiskern-Rösti      € 13,90 
auf Blattspinat-Tomaten-Ragout, dazu gehobelter Padano 
4 backed potato-pumpkin seed-rösti on spinach-tomato-ragout and flaked Padano cheese 

 

 

2 Schnitzel aus dem Jungschweinerücken       € 16,20 
unter einem pikantem Pilz-Chili-Paprika-Topping mit steakhouse fries und Dip 
2 pork escalope under a spicy mix of mushrooms, chili and bell pepper, served with steakhouse fries and dip 

 

 

2 geschmorte Haxerl vom Büderischer Spanferkel     € 13,90 
mit Rissolé Kartoffeln in Speck gebraten, dazu ein Weißkraut-Karotten-Salat 
2 braised pork knuckles with rissole potatoes and a cabbage-carrot-salad 

 

 

Gebackene Stücke vom Köhlerfisch       € 13,20 
mit warmen Pfeffer-Lauch-Kartoffeln, Remoulade und einem kleinen Salat 
In batter backed pollock pieces with warm pepper-leek-potatoes, remoulade and a small salad 

 
 
 

Süsses zur Verführung 

For the sweet tooth 

Mit Rahmcreme gefüllte Windbeutelchen mit Schokoglasur    €   5,90 
dazu Chili-Honig-Anans und Pistazieneis 
Chocolate glazed and filled cream puffs with chili-honey-pineapple and pistachio ice cream 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Preise inkl. MwSt. und Bedienung. 

Für eine Zusammenfassung aller Zusatzstoffe und Allergene sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter an. 

 

http://www.hotel-haus-duden.de/

