Zimmerservice Karte / Room service menu
von 18:00 bis 21:30 Uhr / from 6:00 to 09:30 p.m.

Für den Zimmerservice berechnen wir einen Serviceaufschlag von 4,00 € pro Bestellung.
Room service charge 4,00 € per order.
Vorspeise / Starter
Bunter Vorspeisensalat
Colorful starter salad

7,50 €

Suppe / Soup
Rinderkraftbrühe mit Gemüsestreifen und Maultäschle
Beef bouillon with vegetable stripes und swabian ravioli

6,80 €

Hauptgerichte / Main Courses
Lauchflammkuchen frisch aus dem Ofen vom Holzbrett
“Tarte flambée” served on a wooden board
Knuspriger Flammkuchen mit Birne, Camembert, Speck und Preiselbeeren
Crispy tarte flambee with pear, camembert, bacon and cranberries
„Bajazzo Burger“ Saftiger Rindfleischburger mit Cheddarkäse, Tomate, Gurke
Eisbergsalat, Zwiebeln und Kartoffelecken mit Sour Cream
Beef burger with cheddar cheese, tomato, cucumber
salad, onions and country potatoes with sour cream

8,90 €
10,80 €

12,80 €

Salatvariation Park-Hotel 		
Salate der Saison mit Tomate und Mozzarella und gebratener Hähnchenbrust
13,50 €
Seasonal salads with tomato and mozzarella and roasted chicken breast
Rosa gebratenes Argentinisches Rumpsteak
mit hausgemachter Kräuterbutter, Salatvariation und Baguette
Pink roasted Argentinean Rumpsteak
with homemade herbs butter, salad and baguette
Wiener Schnitzel vom Kalb mit Bratkartoffeln und Beilagensalat
“Viennese schnitzel” with fried potatoes and leaf salad

21,80 €

23,80 €

Dessert / Dessert
Frucht-Crumble mit saisonalen Früchten und hausgemachtem Eis
Fruit crumble with seasonal fruits and homemade ice cream

6,80 €

Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können,
erhalten Sie auf Nachfrage von unserem Serviceteam.
Information on ingredients in our food that may trigger allergies or intolerances will be provided upon request our service team.

Wir würden uns freuen Ihre Bestellung unter S 418 oder 439 entgegennehmen zu dürfen!
Die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt..
We would be pleased to take your order under S 418 or 439! All prices include VAT.

