
„Double Peter“ Angus Beef, Bacon, Salat, mit

Pommes frites (A), (4), (6), (E), (G)

„Veggie Burger“ mit Camenbert, Salat, Aioli und

Pommes frites (A), (4), (6), (E), (G)

14,90 € 

13,00 € 

„Camembert Burger“ mit Angus Beef, Salat und

Pommes frites (A), (4), (6), (E), (G) 

„Waltermann“ Chicken Burger mit Pommes frites

(A), (4), (6), (E), (G)

14,90 € 

Ofenkartoffel Skandinavisch mit geräucherten

Lachsstreifen und Crème fraîche-Dip (3), (G)

10,90 € 

12,50 €

„Pilzesammler“ Kartoffeln, Gemüsemedaillons, dazu

Champignons (8), (G), (C), (A), (E), (4) 12,00 € 

Öffnungszeiten: 
Donnerstag – Samstag 17:00 – 20:00 Uhr, 

sonntags 11 :30 Uhr – 14:00 Uhr und 17:00 – 20:00 Uhr
 

Ihre Bestellungen nehmen wir täglich ab 16:30 Uhr
entgegen, sonntags ab 11 :00 Uhr 

 

Telefon
05401-2539

Unsere Gerichte zum Mitnehmen

Ofenkartoffel French-Style mit Streifen vom

Schweinefilet und Champignons à la Creme (4), (D), (G)

Ofenkartoffel Hot Texas mit Rinderfilet, Zwiebeln, Mais und

Paprika. Pikant gewürzt, dazu Knoblauchcreme (4), (I) (scharf !)

11,50 €

12,50 €



Zigeunerschnitzel mit Pommes frites 

(C), (K), (E), (4), (G), (6)

16,50 € 

Schlemmerschnitzel mit Rahmchampignons und Pommes

frites (C), (K), (E), (4), (G), (8), (13)

16,50 € 

Schweizerschnitzel mit gebackenem Camembert 

und Pommes frites (C), (K), (E), (4), (G)

16,50 € 

3,00 € 

Zwiebelschnitzel mit Pommes frites 

(C), (K), (E), (4)

14,50 € 

Liste der Zusatzstoffe:
 

(A)Glutenhaltiges Getreide, (C)Eier, (E)Erdnüsse, (G)Milch /
Laktose, (H)Schalenfrüchte, (I) Sellerie, (J)Senf, 

(K) Konservierungsstoffe, (2)Farbstoff, 
(4)Geschmacksverstärker, (5)Phosphat, (6)Süßungsmittel,

(8)Geschwefelt, (13)Alkohol
 

Telefon
05401-2539

Forstmeisterschnitzel mit Champignons und

Pommes frites (C), (K), (E), (4), (G), (8)

Schweinemedaillons auf Pfeffersauce mit Berner

Röstinchen (G), (13), (4), (6), (C), (E)

„Currypfanne“ Hähnchenbruststreifen in Curry mit
Früchten und Käse überbacken (G), (4), (6), (A), (E)

„Berner Pfanne“ Filetgeschnetzeltes vom Schwein,

Champignons a la creme, Blumenkohl, Broccoli und

Käse überbacken (G), (8), (4), (A), (E)

Beilagen: Pommes frites (4), Kroketten (A),

Röstinchen oder Bratkartoffeln (A), (E), (G), (4)

„Caesar Salat“ Eisbergsalat mit Hähnchen und Grana
Padano Dressing (4), (G), (A), (E), (C)

15,90 € 

14,90 € 

16,90 € 

13,90 € 

Spaghetti in Knoblauchöl mit Gambas (H), (4), (C), (E)

Spaghetti mit Pinienkernen und Pesto (E), (C), (4)

Pasta mit Hähnchen und Currysauce (G), (C), (4), (6)

16,50 € 

11,50 € 

14,00 € 

„Hütten Pfanne“ drei Medaillons vom Schwein mit

frischem Gemüse und Sauce hollandaise (A), (C), (E),

(G), (1), (4), (6), (8) 17,50 € 

17,50 € 


