MENÜKARTE
VORSPEISEN

Starter
Tomaten-Pfirsich Salat mit Büffelmozzarella und
Basilikum-Pesto
Tomato-peach-salad with mozzarella cheese and basil-pesto

8,50 €

Karotten-Orangen-Ingwer Suppe mit Mandeln (Vegan)

5,50 €

Carrot-orange-ginger soup with almonds (vegan)

4,90 €

Kleiner gemischter Blattsalat mit Croûtons
Small mixed salad with Croûtons

Salate

Salads
Großer gemischter Salat mit hausgemachtem Dressing
− mit Tomaten aus der Gutsgärtnerei und Büffelmozzarella
− mit Thunfisch und Oliven
− mit Riesengarnelen
Large mixed salad with homemade dressing
− with tomatos and mozzarella cheese
− with tuna and olives
− with shrimps

11,90 €
15,90 €
15,50 €
15,90 €

Gemüse-Salat-Bowl mit Aioli-Hummus-Dip (Vegan)
− mit gebratenem Tofu (Vegan)
− mit Zitronen-Saibling und Honig-Senf-Dill Sauce

12,90 €
14,50 €
15,90 €

Vegetables-salad-bowl with aioli-hummus-dip (vegan)
− with fried tofu
− with lemon char fish and honey-mustard-dill sauce

Mediterrane Pasta mit Garnelen, Basilikum-Pesto und
Parmesan
Mediterranean pasta with shrimps, basil-pesto and parmesan cheese

15,90 €

Isländischer Saibling auf Erbsen-Kartoffelpüree mit CurryEspuma-Schaum und Gartensalat
Islandic char fish with peas-potatomash, curry-espuma-foam and gardensalad

16,50€

MENÜKARTE
HAUPTGERICHTE

Main course
BASTHORST KLASSIKER
Currywurst ca. 160g mit frischen Pommes und Coleslaw

9,50 €

Curry sausage about 160g with fresh french fries and homemade cabbage salad

Roastbeef (kalt) mit Gartensalat, Remoulade und krossen
Bratkartoffeln

17,90 €

Roastbeef (cold) with garden salad, remoulade and roasted potatoes

Rumpsteak vom Weiderind mit Balsamico-Schalotten,
hausgemachten Kartoffel-Ecken und Sourcream

21,90 €

Rumpsteak with balsamic shallots, homemade potato wedges and sourcream

Lammfilet auf Süßkartoffelpüree, gebackenem Grünen
Spargel und Rosmarin-Thymian-Salsa
Lambfilet with sweetpotato mash, baked green asparagus and rosemary-thyme-salsa

20,90 €

MENÜKARTE
DESSERT

Dessert
Grießflammerie mit Früchten der Saison
Rhubarb-yogurtcream on shortbread in a glas

4,50 €

Hausgemachter Käsekuchen mit frischen Früchten
Homemade cheesecake

4,00 €

Eis von unserer Eiskarte der “Kleine Eisfabrik”
Ice cream from our menu of the “Kleine Eisfabrik”

Wählen Sie aus unserem Torten- und Kuchenangebot
Choose from our cake menu

MENÜKARTE
Eis-Spezialitäten

Ice Cream Specialties
1 Kugel handgemachtes Eis aus der Eis-Manufaktur mit
frischen Zutaten
Bitte fragen Sie nach der aktuellen Auswahl
1 hand-made ice cream scoop with fresh ingredients from our local ice cream manufacture

1,50 €

Eisbecher mit 2 Kugeln Ihrer Wahl, Sahne und frischen
Früchten
Bitte fragen Sie nach der aktuellen Auswahl
2 scoops of ice cream, cream and fresh fruits

5,50 €

Eisbecher mit 2 Kugeln Ihrer Wahl, Sahne und Bailey‘s oder
Verpoorten Eierlikör
Bitte fragen Sie nach der aktuellen Auswahl
2 scoops of ice cream, cream and Bailey‘s or Verpoorten egg liquor

6,00 €

Eis-Kaffee mit 1 Kugel Vanille-Eis und Sahne
- mit Schuss + 1,00 €
Ice coffee with 1 scoop of ice cream and cream
- with a lacing of rum or other spirituous beverage + 1,00 €

4,50 €

