
Vorspeisen / Appetizers

Eine leckere Vorspeise gehört zu einem tollen Essen –  
deswegen haben wir für Sie etwas Besonderes ausgewählt:  
Mit „appetitanregenden“ Portionen und passenden Preisen.  
Genießen Sie einfach allein oder teilen Sie eins!

Unsere Klassiker / Classic offerings

10 

„Carpaccio“ 
Von Giuseppe Cipriani aus Harrỳ s Bar,  
Venedig. Hauchdünn geschnittene Scheiben 
Rinderfilet serviert mit einer Sauce aus  
Worcestersauce, Zitronensaft, Salz & Pfeffer 
/ The Italian Classic. Wafer thin slices of  
raw prime beef fillet with a dressing of  
Worcestershire, lemon juice salt & pepper 
 10,80 € 

12

1/2 Dutzend Weinbergschnecken  
Langsam, aber gut! 1/2 Dutzend klassisch  
zubereitet mit Butter & Knoblauch / 1/2 
dozen snails in butter & garlic. They may  
be slow but they taste great! 8,90 € 

14

Parmaschinken mit Brot  
/ The best Parma ham served with  
fresh bread 8,90 €

16

Tagessuppe
Unser Koch empfiehlt seine frisch zubereitete 
Suppe aus Produkten der Saison. Fragen Sie 
Ihren Kellner, was die Küche heute gezaubert 
hat! / We prepare a fresh soup daily. Ask your 
waiter for today ś special! 3,80 €

Spezialität des Hauses 
/ House Specials 

11  

„ Jumbo Prawns“ 3 Stück der „Besten“ 
Riesengarnelen gegrillt mit Knoblauchöl 
/ 3 of the best & biggest king prawns grilled 
with garlic 10,90 € 

13

„Borderlaiser Champignons“
Frische Champignons mit Knoblauch,  
Butter, Schalotten & Petersilie / Fresh 
mushrooms served with butter garlic,  
shallots & parsley 8,50 €

15 

Parmaschinken mit Melone
/ The best Parma ham served with  
fresh melon 10,80 €

17

Frische hausgemachte  
Gulaschsuppe mit bestem Rindfleisch 
/ Fresh homemade Goulash soup with 
pieces of prime beef 4,90 €

30 

Steakhaus Spezial-Teller  
Schweinefilet, Hüftsteak mit Champignons 
in Butter und Pfeffer-Rahmsauce / Pork fillet, 
Club steak served with mushrooms in butter  
or a creamy peppersauce 17,90 €

31 

Hüftsteak, ein fast fettfreies  
Steak aus der Kluft 200g 
Mit Sauce Bérnaise oder frischen 
Champignons in Rahmsauce / Club
steak – an almost fat free steak cut from  
the hip served with Bearnaise sauce or  
fresh mushrooms in a creamy sauce 16,60 €

Die Lieblingsgerichte unserer Stammgäste 
 – einzigartig & frisch! / Customer favourites

Vorab serviert mit gemischtem Salat und Brotkorb, Tagesgemüse,  
Kartoffelbeilagen Ihrer Wahl z.B. Kartoffel mit Sauerrahm bzw.  
Kräuterbutter oder Pommes Frites.
















