Gastlichkeit in gepflegter Atmosphäre
-Vorspeisen und KleinigkeitenHerzhafte Gulaschsuppe 4
(goulash soup)

4,90 €

Tomatencremesuppe mit Creme fraiche und Croutons
(cream of tomato soup)

4,60 €

„Westfälische Kartoffelsuppe“mit Mettenden 2,3
(westphalian potato soup with sliced sausage)

4,90 €

Kleiner Salat verschiedene Blattsalate, Tomate, Gurke, Paprika, Möhren
(mixed salad leaves, tomato, cucumber, peppers, carrots)

4,90 €

Kutterfrühstück Rührei mit Krabben, Pumpernickel und Salatbeilage
(scrambled eggs with crabs, black bread and side salad)

8,40 €

„Strammer Max“Bauernbrot mit westfälischen Schinken und Spiegelei
(brown bread with smoked or cooked ham and two fried eggs)

7,60 €

Gastlichkeit in gepflegter Atmosphäre
-deftig und leckerBraumeisterschnitzel „Fritz Brinkhoff“
mit geschmorten Zwiebeln, 2 Spiegeleiern und Bartkartoffeln
(escalope with braised onions, two fried eggs and fried potatoes)

13,60 €

Schnitzel „Zeche Minister Stein“
mit Tomaten und Käse überbacken, dazu Bartkartoffeln
(escalope baked with tomato and cheese, fried potatoes)

13,60 €

„Jägerschnitzel“mit Champignonrahm und Bratkartoffeln
(escalope with mushroom sauce and fried potatoes)

13,20 €

Schnitzel „Wiener Art“mit Mischgemüse und Bratkartoffeln
(escalope with mixed vegetables and fried potatoes)

12,80 €

„Bauernomelette“
mit knusprig gebratenen Speckstreifen und Salatbeilage
(omelette with crispy bacon and side salad)

8,80 €

Champignon-Omelette
mit frischen Champignons, Kochschinken und Salatbeilage
(mushroom omelette with cooked ham, side salad)

9,20 €

Gebratener Leberkäse 2,3
mit geschmorten Zwiebeln, Spiegelei und Bratkartoffeln
(fried meatloaf with braised onions, fried eggs and fried potatoes)

7,90 €

Gastlichkeit in gepflegter Atmosphäre
Was Feines – ein gutes Stück Fleisch!
„Liborischmaus“
Schweinemedaillons in der Steinpilzsauce mit Haselnuss-Spätzle und Salatbeilage
(medaillons of pork fillet with mushroom sauce, swabian noodles and side salad)

15,80 €

Wiener Zwiebelrostbraten mit geschmorten Zwiebeln und Bratkartoffeln
(roast beef with braised onions and fried potatoes)
17,80 €
Argentinisches Rinderhüftsteak
auf Kräuterjus mit Baguette und Salatbouquet
(argentinean rump steak with herb sauce, baguette and salad)

17,80 €

Gebratenes Hähnchenbrustfilet
auf Kräuterjus, Gemüse der Saison und Schupfnudeln
(chicken breast fillet with herb sauce, seasonal vegetables and potato noodles)

12,90 €

Gastlichkeit in gepflegter Atmosphäre
-gesund und buntSanjoy´s Chefsalat
Verschiedene Blattsalate, Gurken, Tomaten, Paprika, geraspelte Möhren,
Schinken, Käse, Ei, garniert mit Croutons, dazu Baguette
(Mixed salad leaves, cucumber, tomatoes, peppers, shredded carrots, tuna,
ham, cheese, egg, topped with croutons, served with baguette)

9,80 €

„Fitness-Salat“
Verschiedene Blattsalate, Gurken, Tomaten, Paprika, geraspelte Möhren,
gebratene Hähnchenbrustfiletstreifen, Saisonfrüchte, dazu Baguette
(Mixed salad leaves, cucumber, tomatoes, peppers, shredded carrots,
stripes of chicken breast fillet, served with baguette)

10,90 €

„Wellness-Salat“
Verschiedene Blattsalate, Champignons, Ei, Paprika, schwarze Oliven,
Garnelen, garniert mit Sonnenblumenkernen, dazu Baguette
(Mixed salad leaves, mushrooms, egg, peppers, black olives, shrimps,
topped with sunflower seeds, served with baguette)

12,40 €

„Salat Nizza“
Verschiedene Blattsalate, Gurken, Tomaten, schwarze Oliven,
geraspelte Möhren, Thunfisch, Zwiebeln, Ei und Baguette
(Mixed salad leaves, cucumber, tomatoes, peppers, shredded carrots,
egg, black olives, tuna, onions, served with baguette)
Zu unseren Salaten wählen Sie
Hausgemachtes Honig-Senf-, Balsamico- oder Joghurtdressing

9,80 €

Gastlichkeit in gepflegter Atmosphäre
Der süße Abschluß

Gemischtes Eis mit Sahne
3,90 €

(ice cream with sweet cream)

Kirschgrütze mit dänischer Vanillesauce
3,90 €

(cherry compote with vanilla sauce)

Unsere Küche ist von montags bis freitags vom
01.10. bis 29.02.

von

17:00 bis 21:00 Uhr

und

01.03. bis 30.09.

von

18.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.

Die an den Speisen angegebenen Zahlen beziehen sich auf Zusatzstoffe, über die Sie sich nachstehend informieren können.

1) mit Farbstoff
2) mit Konservierungsstoff
3) mit Antioxidationsmittel
4) mit Geschmacksverstärker
5) geschwefelt

6) geschwärzt
7) mit Phosphat
8) mit Milcheiweiß
9) koffeinhaltig
10) chininhaltig

11) gewachst
12) mit Taurin
13) Süßungsmittel
13) enthält eine
Phenylalaninquelle

