
Abend-Menü 
Amuse Gueule 

  

 Vorspeise zur Wahl /Starter of your choice 

 

Tatar vom isländischen Lachs mit mediterranem Cous Cous, Gurken-Korianderaufguss und Joghurtespuma   
Tartar of icelandic salmon  with Mediterranean cous cous, cucumber coriander infusion and yogurt spuma 

oder/or 

 

Büffelmozzarella an bunten Tomatensalat mit Wassermelone, 

 Avocado und Basilikum-Limonensorbet 
Buffalo mozzarella on a colorful tomato salad with watermelon, avocado and basil-lime sorbet 

 

oder/or 

 

Schnitte von der elsässer  Gänsestopfleber an eingelegten Zwetschgen und hausgebackenem Brioche                                                       
Slice of foie gras with plums and homemade Brioche 

 

Zwischengang zur Wahl /Second course of your choice 
 

Sashimi vom Yellow fin Thunfisch auf Püree von jungen Erbsen und Curry-Cocosschaum                                                                
Yellow fin tuna sashimi on puree of young peas and curry coconut foam 

 

 

oder/or 

 

Schaumsuppe vom Muskatkürbis mit Shrimps                                                                                                                               
Pumpkin soup with shrimps  

 

Hauptgang zur Wahl /Main course of your choice 
 

Seeteufelmedaillons auf Shiitake Pilz-Kaiserschotengemüse mit Erdnüssen, Koriander und Kartoffel-Safranpüree 
Monkfish medallions on shitake mushroom with sugar peas, peanuts, coriander and potato saffron mash 

 

oder/or 
 

  Irischer Lammrücken auf Auberginencaviar und Kartoffelgnocchi 
Irish saddle of lamb on aubergine caviar and potato gnocchi 

 

oder/or 
 

  Fregola Sarda-Risotto mit getrockneten Tomaten, sautiertem Babyspinat,  

wildem Brokkoli, Pinienkernen und Parmesan  
Fregola Sarda Risotto with dried tomatoes, sauteed baby spinach, wild broccoli, pine nuts and freshly grated Parmesan 

 

 

Dessert zur Wahl / Dessert of your choice 

 
Cheesecake “auf unsere Art” mit Himbeercoulis und hausgemachtem Tahiti-Vanilleeis                                                                                     

Cheesecake “our way” with raspberry coulis and homemade Tahitian vanilla ice cream 

 

oder/or 

 

Crème Brûlée von der Tonkabohne mit hausgemachtem Erdbeersorbet                                                                                          
Crème brûlée of tonka beans and homemade strawberry sorbet 

 

oder/or 

 

Rohmilchkäseauswahl mit Weintrauben und Chutneys von Maître Affineur Waltman 
A selection of cheese by Maître Affineur Waltmann with walnuts, chutney and grapes 

 

 

4 -  Gänge Menü         4 - course menu                                                   58,00 Euro 
Hinweis zu Allergenen & Zusatzstoffen: Wir verwenden in unserer Küche ausschließlich natürliche Zutaten. 

Sollten Sie Allergien oder Unverträglichkeiten gegen Nahrungsmittel oder deren Bestandteile haben, sprechen Sie 

bitte im Vorfeld mit unseren Servicemitarbeitern.  


