
Wir bieten während der Woche   
Tagesmenu an (inklusive Suppe) 

Dagmenu (soep inklusief)   

Menu du jour (potage inclus) 

14 € 

Durchgehend kleine Küche 
 
 

Französische Zwiebelsuppe 

Franse uiensoep 

Soupe aux oignons à la française  
6.50 € 
----- 

Gemischtes Schnittchen oder Käseschnittchen 
Gemengde Sandwich of met kaas 

              Sandwich mixte ou ou fromage  
10.50 € 

---- 
 Bratwurst mit Fritten und Garnitur   
Braadworst met frieten en garnituur 
Saucisse grillée avec frites et garniture        

9.50 € 
 

Zwei Wiener Würstchen mit Brot 
Twee Weense worstjes met brood    

Deux saucisses viennoises avec du pain        
7 € 
--- 

Zwei Wiener Würstchen mit Fritten oder Kartoffelsalat  
Twee  Weense worstjes met frieten of aardappelsalade  

Deux saucisses avec frites ou salade de pommes de terre         
 10 € 
----- 

Hamburger 
4.50€ 
____ 

Pasta Bolognese  
12.50 € 
_____ 



Lasagne  
12.50€  

 
Strammer Max         

10.50 € 
----- 

Croque Monsieur          
 5.50 € 

 
Salat mit Hähnchenbruststreifen 

Fijne kippenborstreepjes  

    avec des lamelles de poulet 15 € 
 

Salatteller mit gebackenem Camembert 17 € 
 

Salatteller mit Gegrillten Scampis  19 € 
 

Ofenkartoffel mit Gebratenen Champignons 12.50 € 

 

Ofenkartoffel mit geräuchertem Lachs auf Salat 

Aardappel in de schil met gerookte zalm en salade 

Pomme au four, au saumon fumé et salade             16 € 

Gebratenes Rindersteak (Entrecôte) Beilagen nach Wahl  

Geroosterde steak (entrecôte) , bijgerecht naar keuze 

Entrecôte, servi avec les accompagnements aux choix 

22€ oder mit Soße  24€ 

---- 
Schnitzel „Wiener Art“, Fritten und Salat   

„Wiener Schnitzel“ (varkensvlees) frietjes en salade 
Escalope viennoise de porc, frites et salade 

14 € oder mit Soße 16 € 

---- 
Königinpastetchen mit Fritten und Salat   

Koninginnenhapje met frietjes en salade 

Vol au vent avec frites et salade     13 € 
 
 
 
 



 
 
 

Creme brulée    6 € 
 ----- 

Warmer Apfelstrudel mit Eis und Vanillesoße 

Warme appelstrudel met ijs en vanillesaus 

Strudel aux pommes avec glace et sauce vanille        5.50 € 
----- 

Pfannkuchen mit Eis und heißer Schokolade 

Pannenkoek met ijs en warme chocolade 

Crêpes avec sa glace et sauce au chocolat chaud       8 € 
----- 

Pfannkuchen auf Eis mit Grand Marnier flambiert  

Pannenkoek met ijs, geflambeerd met Grand-Marnier 

Crèpes avec sa glace, flambée au Grand-Marnier      10.50 € 
----- 

Mousse au chocolat    6.00 € 
----- 

Dame Blanche     7.00 € 
----- 

Krokantbecher – Brésilienne     7.00 € 
----- 

Heisse Liebe Ijs met warme frambozen   
Glace aux framboises chaudes   7.00 € 

-----  

Eierlikörbecher   Coupe Advocaat     8.50 € 

 
------ 

1 Kugel Eis --- een bolletje  ijs ---1 boule de glace      1.50 € 
+ Sahne --- slagroom --- crème fraiche       0.80 € 

 
 
 

 Unser Personal informiert Sie gerne bei Fragen über Zutaten /  
Allergene. 

 Ons personeel informeert u, als u vragen over ingrediënten  
of allergenen hebt. 

 Notre personnel vous informe si vous avez des questions 
 au sujet des ingrédients /    

       allergènes 

 

 

Dessert Nachtisch     Dessert  



 

 

 

 

 

Wir bedanken uns für Ihren Besuch! 

Wir geben unser Bestes Ihnen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen; 

sollte jedoch irgendetwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein, dann teilen Sie es 

uns bitte mit. 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. 

 

Susanne und unser eingespieltes Team 

 


