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Tagessuppe
Soup of the day

€

5,50

Rinderkraftbrühe mit Flädle und Gemüse
Beef consommé with sliced pancakes
and vegetables

€

5,50

Strammer Max mit rohem Schinken
auf Graubrot mit Spiegelei und Salatbouquet1
„Strammer Max“ bread with ham, fried eggs
and salad bouquet 1

€

8,50

Schweizer Wurstsalat mit Zwiebeln,
Gewürzgurken und Käse
Swiss sausage salad with onions, gherkins,
and cheese

€

9,50

Bunter Caprese Salat mit Tomaten
und Büffelmozzarella, mariniert mit altem Balsamico
und Olivenöl
Caprese salad with tomatoes and mozzarella cheese,
marinated with balsamico and olive oil

€

12,50

Vesperteller mit mildem Bergkäse, Camembert, Salami,
€
Südtiroler Speck, rohem Schinken, dazu Essiggemüse
„Vesperteller“ with mountain cheese, Camembert, salami,
“Südtiroler” bacon, raw ham, served with mixed pickles

12,50

Käseauswahl mit Bergkäse, Schimmelkäse, Gouda mittelalt,
€
14,50
Brie, Frischkäse mit Feigensenf und rotem Zwiebelconfit
Cheese selection with mountain cheese, blue cheese,
Gouda middle aged, Brie, cream cheese, with fig mustard and
red onion confit

Gegrilltes KäseSandwich mit Speck oder Bauernschinken
dazu Pommes Frites1
Grilled cheese sandwich with bacon or ham
served with French fries1
BLT Sandwich mit Bacon, Salat, Tomaten
und Kräuter-Sourcream, dazu Pommes Frites 1
BLT- Sandwich with bacon, lettuce, tomatoes
and herb- sour-cream served with French fries

€

9,50

€

11,00

1

Clubsandwich mit Putenbrust, Speck, Spiegelei
€
12,50
Tomate, Gurke, Cocktailsauce und Süßkartoffel Pommes1,4
Clubsandwich with turkey breast, bacon, fried egg,
tomato, cucumber, cocktail sauce and sweet potato fries 1,4
Holiday Inn Burger mit 225g 5 Rindfleisch,
€
im Rustikalbrötchen mit Cheddar, Speck und Pommes Frites 1
Holiday Inn burger with 225g 5 beef in
rustic roll with cheddar cheese, bacon and French fries 1

12,50

BBQ classic pulled pork auf Brioche Bun und
€
12,50
Speck-Zwiebelmarmelade, dazu Steakhouse Fries und
amerikanischer Krautsalat
BBQ classic pulled pork on brioche bun and
bacon onion jam served with steakhouse fries and cole slaw
Hähnchen Burger in knuspriger Panade auf Brioche Bun
€
und Pfeffermayonnaise, dazu Süßkartoffel Pommes
Chicken burger with crispy crust on brioche bun
and pepper mayonnaise, served with sweet potato fries

12,50
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Barbeque Chicken wings
mit Steakhouse Fries und BBQ Dip1,2,3,4
Barbeque chicken wings
with steakhouse fries and BBQ dip 1,2,3,4
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€

10,50

Ceasar Salat mit Parmesandressing und Kräutercroûtons
€
Ceasar salad with parmesan cheese and herbal croûtons
und wahlweise mit/ optional with
Putenstreifen/ turkey stripes
€
Speck1 / Bacon
€
Garnelen/ King prawns
€
Großer bunter Salat der Saison mit Dressing nach Wahl
Seasonal salad with dressing of your choice
und wahlweise mit/ optional with
Putenstreifen/ turkey stripes
gebratenen Pilzen/grilled mushrooms
Garnelen/ King prawns

€

9,50

€
€
€

4,50
3,50
7,50

Käs’spätzle mit knusprigen Zwiebeln
und kleinem Beilagensalat
Swabian „Spätzle“ with cheese, crispy onions
and a small side salad

€

10,50

9,50

Cous Cous mit Grillgemüse und Minz-Joghurt-Dip
Cous Cous with vegetables and mint yoghurt dip

€

14,50

4,50
1,50
7,50

Australisches Rinderrückensteak 200g 5
mit Kräuterbutter und Beilagensalat
Australian sirloin steak 200g 5 with herb butter
and a small salad

€

18,50

Wiener Schnitzel mit Preiselbeeren,
Bratkartoffeln und kleinem Beilagensalat
„Wiener Schnitzel“ breaded escalope of veal
with roasted potatoes and a small side salad

€

18,50

Unser geschultes Fachpersonal steht Ihnen, bei Fragen, zu AllergenenZutaten in unseren Speisen gerne zur Verfügung.
If you have any questions regarding food allergen in our meals,
please do not hesitate to ask our trained service team to assist
you by your choice.
*1 mit Phosphat/with phosphates *2 mit Geschmacksverstärker/with
flavor enhancer *3 mit Antioxidationsmittel/with antioxidants *4 mit
Konservierungsstoffen/with preservatives
*5 Rohgewicht/gross weight *6 Sulfite/sulfites *7 mit Alkohol/with alcohol

