berliner spezialitäten _berlin specialties
Räucherlachs 2) aus der „Berliner Manufaktur
mit Röstitaler 2)3)12) und Gurkenschmand
Smoked salmon2) with potato rösti 2)3)12) and cucumber sour cream

16

Rosa Roastbeef 2)12)
Rosa Scheiben vom Rinderrücken 12) mit Bratkartoffeln 2)3)12),
Essiggemüse 10) und Remouladensauce
Roast beef 2)12) with fried potatoes 2)3)12), mixed pickles 10) and remoulade sauce

19

salate und vorspeisen _salads and starters
Gebratene Berliner Blutwurst
mit Beluga-Linsensalat, Senf und Petersilienwurzel2)3)
Fried Berlin style blood sausage with Lentil salad, mustard and parsley root 2)3)
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14

hauptgänge _main dishes
Waldpilzragout EGK
mit Kartoffel-Gnocchi und Kräutern aus unserem ESTREL Gewächshaus
Mushroom ragout with potato gnocchi and herbs from the ESTREL green house

14

Ofenfrische Schweinshaxe
mit Kraut-Kümmelsalat und Bratkartoffeln2)3)12)
Oven fresh pork knuckle with cabbage caraway seed salad and fried potatoes 2)3)12)

18

Fish, Shrimps & Chips
Gebackener Zander und Garnelen im Reismantel
mit Potato-Dippers 1) dazu Essig, Knoblauchmayonnaise und Remoulade
Fried pike perch and shrimps in crispy rice crust with potato dippers 1)
served with vinegar, garlic mayonnaise and remoulade sauce

21

Gebratener Zander
mit Kartoffel-Gurkenragout, Dill und Balsamico-Rote Bete
Fried pike perch with potato cucumber ragout, herb and balsamic beetroot

24

Wiener Schnitzel vom Kalb
mit Kartoffel-Schnittlauchsalat 1)4)
Viennese schnitzel with potato chive salad 1)4)

26
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dessert _desserts
Erdbeersalat
mit Orangen-Honig
Strawberry salad with orange honey

8

Quarkstrudel
mit Marillenragout
Quark strudel with apricot ragout

8

Genus trotz Allergie! Indem wir unsere Speisen kennzeichnen, schützen wir Sie vor möglichen Unverträglichkeiten. Bei Fragen zu
allergenen Stoffen in unseren Speisen, wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal. / Alle Preise in Euro. Preise inklusive der
gesetzlichen Mehrwertsteuer und Service. Culinary enjoyment despite allergies! To prevent any possible food intolerances, we have
labelled our dishes. Should you have any questions about potential allergens please do not hesitate to ask our service staff. / All prices in
euro. Prices include local taxes and services.
1) Farbstoffe

/ Colourings 1a) Farbstoff / Colouring E 102 (kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen / may
affect the activity and attention of children) 1b) Farbstoff / Colouring E 122 (kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern
beeinträchtigen /
may affect the activity and attention of children) 2) Konservierungsstoffe / Preservatives 3) Antioxidationsmittel / Antioxidants 4)
Aromastoffe /
Flavouring 5) Schwefeldioxid / Sulfur Dioxide 6) Schwärzungsmittel / Blackening Medium 7) Phosphat / Phosphate 8) Coffeinhaltig /
Containing caffeine (für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht zu empfehlen / not recommended for children and
pregnant or lactating women) 9) Chininhaltig / Containing quinine 10) Süßungsmittel / Sweeteners 11) Taurin / Taurine 12)
Nitritpökelsalz / Nitrite curing salt 14) enthält eine Phenylalaninquelle (Süßungsmittel Aspartam) / contains a Phenylalanine source
(sweetener aspartame)
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