22 Bowlingbahnen • Billard • Fungeräte
Steakhouse • Gartenterrasse • Bistro
Tagungen & Seminare • Parkplätze

MENÜ Paket
* Vorspeise nach Wahl *
Kleiner gemischter Salat M mit Vinaigrette Dressing
Small mixed lettuce with vinaigrette dressing

KNOBLAUCHBROT 15,A,C,F,G,H,N Garlic bread
* Hauptspeise nach Wahl *
FiTness SALAT 15,A,C,F,G,H,M,N

Dream-Bowl Salat mit gebratenen Putenstreifen und Vinaigrette Dressing
Dream-Bowl Salat with roasted turkey stripes and vinaigrette dressing

Schweinerückensteak TEXAS 1,8,15,A,F,G,M

220g Schweinerückensteak mit Kräuterbutter, Pommes und Spicy Onion Rings
220g pork sirloin steak with herbed butter, french fries and spicy onion rings

PUTENSTEAK FARMER 15,A,C,F,G,H,M,N

220g Putensteak mit Kräuterbutter, Knoblauchbrot und Bauernsalat mit Tomate, Gurke, Zwiebeln
220g turkey steak with herbed butter, garlic bread and farmer salad with tomato, cucumber, onion

RUMPSTEAK HOMESTYLE 1,15,A,C,F,G,L,M

220g Rumpsteak mit Kräuterbutter, Spätzle, Pfefferrahmsoße
220g Rumpsteak herbed butter, Swabian noodles, pepper corn sauce

GARTENKARTOFFEL 15,A,B,C,D,F,G,H,L,M,N,R

Ofenkartoffel mit Sour Cream, Grillgemüse und Bruschetta
Baked potato with sour cream, roasted vegetables and Bruschetta

BLACK ANGUS CHEESEBURGER

1,11,15,A,G,L,M,N

220g Black Angus Rind mit Käse, Burgersoße, Salat, Tomate, Gurke
und glasierten Zwiebeln, mit Pommes
220g Black Angus beef with cheese, burger sauce, lettuce, tomato, cucumber
and glaced onions, with French fries

* Nachspeise nach Wahl *
Hot Brownie

15,A,C,E,F,G,H

Warmer Schokobrownie mit Vanilleeis, Schokosoße und Sahne
with vanilla ice cream and chocolate sauce and whipped cream

Waffel

15,A,C,F,G

mit Vanilleeis, Schokosoße und Sahne
with vanilla ice cream, chocolate sauce and whipped cream
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