Vorspeisen
Würzige Karotten-Ingwer-Suppe mit krossem Bacon
Spicy carrot and ginger soup with crispy bacon

5,90 €
4 Black Tiger Gambas serviert in heißem Olivenöl mit Knoblauch, Peperoni und Meersalz
serviert mit Baguette
4 Black Tiger Gambas served in hot olive oil with garlic, hot peppers and sea salt served with baguette

9,90 €

Frühlingshafter Wiesenkräutersalat vom Keltenhof mit gezupftem, mariniertem Mozzarella,
krosser Karotte und Joghurtdressing

Spring-like meadow herb salad from Keltenhof with plucked, marinated mozzarella, crispy carrot and yoghurt dressing

11,80 €

Pasta und Co.
Vegetarisch

Gebackene Hühnereier auf cremigen Kartoffelpüree mit feiner Senfsauce
und kleinem Salatteller
Baked chicken eggs on creamy potato mash with fine mustard sauce and a side salad

11,50 €

Fettuccine mit saftig gebratenen Rinderfiletstreifen, Kirschtomaten, Frühlingslauch und
Pinienkernen, verfeinert mit Parmesanschaum
Fettuccine with tender roasted beef fillets, cherry tomatoes, spring onions and pine nuts,
refined with parmesan foam

16,50 €

Vom Lande
Zarte Kalbsröllchen gefüllt mit Basilikumpesto, dazu Thymiandrillinge, mediterranes Gemüse
und Kräutercremefraîche
Delicate veal rolls filled with basil pesto, with thyme trilings, Mediterranean vegetables and herbal cream fraiche

22,90 €

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Kreditkartenzahlungen erst ab einem Betrag von 30,- € akzeptieren.
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„The Duke of Berkshire“
Schweinekotelett mit mediterranem Kartoffelstampf, grünem Spargel, Kirschtomaten,
Pinienkernen und Schaum vom grünen Pfeffer
Juicy pork chop with Mediterranean potato rump, green asparagus, cherry tomatoes, pine nuts
and green pepper foam

26,50 €

Aus dem Wasser
Forelle aus den Aschauer Teichen in Mandelbutter gebraten dazu Heidekartoffeln und
ein kleiner gemischter Salat
Trout from the local Aschauer ponds fried in almond butter with salt potatoes
and a small mixed salad

18,90 €

„Skrei“ Winterkabeljau auf der Haut gebraten im Thai-Curry-Kokos Sud mit Basmatireis und in
Sojasauce geschmortem Babyblattspinat, Möhren und Shiitakepilzen
"Skrei" winter cod roasted on the skin in Thai curry coconut sauce with basmati rice and baby spinach braised in soy
sauce, carrots and shiitake mushrooms

24,50 €

Herzhaftes vom Gutshof
250g Rumpsteak vom Black Angusrind auf dem Fettdeckel gegrillt mit knusprigen
Bratkartoffeln, hausgemachter Kräuterbutter und feinem Grillgemüse
250g rump steak from the Black Angus beef, grilled on the fat lid with crispy fried potatoes,
homemade herb butter and fine grilled vegetables

24,80 €
Besondere Empfehlung
180g Rinderfilet vom argentinischen Weiderind mit knusprigen Bratkartoffeln, hausgemachter
Kräuterbutter und feinem Grillgemüse
180g Beef fillet from the Argentinean with crispy fried potatoes,
homemade herb butter and fine grilled vegetables

27,50 €
Knuspriges Schnitzel vom Schweinerücken mit Champignonrahmsauce,
Pommes Frites und einem kleinen Salat
Crispy schnitzel from pork loin with creamy mushroom sauce,
French fries and a small mixed salad

14,90 €

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Kreditkartenzahlungen erst ab einem Betrag von 30,- € akzeptieren.
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Gutshof Burger mit 180g Rindfleisch, karamellisierten roten Zwiebeln,
BBQ Sauce und wahlweise mit Süßkartoffel- oder Kartoffel Pommes Frites
Gutshof Burger with 180g beef, caramelized red onions, BBQ sauce and either with sweet potato
or potato fries

11,50 €
(mit Cheddar-Käse und/oder Speck je 0,80 € extra,
Sour Cream 0,80 €)

Für unsere kleinen Gäste
(bis 12 Jahre)
Schnitzelchen mit Pommes und
kleinem Salat
Little Schnitzel with chips and a small side salad

7,90 €
Penne mit Sauce Bolognese und Parmesan
Pasta with bolognese sauce and parmesan cheese

6,50 €

Feines Finale
Joghurt-Quark Vanille Kirsch Trifle mit Mandelchip
Yogurt Quark Vanilla Cherry Trifle with almond chip

5,00 €

Espresso Affogato

Espresso with a scoop of vanilla ice cream

„Espresso küsst Vanilleeis“
3,90 €

Creme Bruleè
6,50 €
Kugel Eis

Scoop of ice cream

1,30 €
(mit Sahne + 0,50 €)

Unsere Eissorten:
Erdbeere,
Vanille,
Schokolade,
Haselnuss,
Stracciatella,
Cassis-Sorbet

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Kreditkartenzahlungen erst ab einem Betrag von 30,- € akzeptieren.
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