
    
    

    „„„„schlemmen à la franschlemmen à la franschlemmen à la franschlemmen à la franççççaiseaiseaiseaise““““    
Im Im Im Im frühjahr frühjahr frühjahr frühjahr ----    aprilaprilaprilapril    

    
    

Mit Mit Mit Mit UnsereUnsereUnsereUnserem menu m menu m menu m menu „„„„classiclassiclassiclassiquequequeque““““        
 

• EntréeEntréeEntréeEntrée, , , , hauptgericht &hauptgericht &hauptgericht &hauptgericht &    dessertdessertdessertdessert                    zu zu zu zu 33337,7,7,7,-------- 
    
    

Oder Oder Oder Oder frei kombinierbarfrei kombinierbarfrei kombinierbarfrei kombinierbar    
    
In In In In 2 durchgänge2 durchgänge2 durchgänge2 durchgängennnn::::    

• eeeentréentréentréentrée    & hauptgericht       zu & hauptgericht       zu & hauptgericht       zu & hauptgericht       zu 33336666,5,5,5,5        
• vorspeise & Hauptgericht   zu vorspeise & Hauptgericht   zu vorspeise & Hauptgericht   zu vorspeise & Hauptgericht   zu 33339999,5,5,5,5    

    
    
Oder alsOder alsOder alsOder als    3333----GGGGangangangang----menümenümenümenü::::    

• entrée, vorspeise, hauptgericht   Zu entrée, vorspeise, hauptgericht   Zu entrée, vorspeise, hauptgericht   Zu entrée, vorspeise, hauptgericht   Zu 44449999,5,5,5,5    
    
    
Oder ein Oder ein Oder ein Oder ein 4444----GangGangGangGang----menümenümenümenü::::    

• entrée, vorspeise, hauptgerichtentrée, vorspeise, hauptgerichtentrée, vorspeise, hauptgerichtentrée, vorspeise, hauptgericht        &&&&    dessertdessertdessertdessert                    Zu Zu Zu Zu 55556666,5,5,5,5    
    
    

    
    

und und und und der passenden der passenden der passenden der passenden weinbegleitungweinbegleitungweinbegleitungweinbegleitung    
    
zu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenenzu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenenzu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenenzu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenen        weine,  weine,  weine,  weine,  
ausgesuchtausgesuchtausgesuchtausgesucht        vom Patvom Patvom Patvom Patron ron ron ron     

    
• 1 Glas à 0,15 l    5  
• 2glas à 0,15 l    10 
• 3glas à 0,15 l 15 
• 4glas à 0,15 l 20 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________    

****        unsere obsiblueunsere obsiblueunsere obsiblueunsere obsiblue----gambas sind  artgerecht & ohne  antibiotika in gambas sind  artgerecht & ohne  antibiotika in gambas sind  artgerecht & ohne  antibiotika in gambas sind  artgerecht & ohne  antibiotika in 
natürlicher lagune gewachsen (siehe natürlicher lagune gewachsen (siehe natürlicher lagune gewachsen (siehe natürlicher lagune gewachsen (siehe www.crustanova.comwww.crustanova.comwww.crustanova.comwww.crustanova.com))))    

    
Unsere ganzjährig servierten küchenUnsere ganzjährig servierten küchenUnsere ganzjährig servierten küchenUnsere ganzjährig servierten küchen----klassiker, siehe tischaufstellerklassiker, siehe tischaufstellerklassiker, siehe tischaufstellerklassiker, siehe tischaufsteller 

    
Informationen über  zutaten in unseren speisen, die allergien oder Informationen über  zutaten in unseren speisen, die allergien oder Informationen über  zutaten in unseren speisen, die allergien oder Informationen über  zutaten in unseren speisen, die allergien oder 
unverträglichkeiten  auslösen können, erhalten sie gerne auf unverträglichkeiten  auslösen können, erhalten sie gerne auf unverträglichkeiten  auslösen können, erhalten sie gerne auf unverträglichkeiten  auslösen können, erhalten sie gerne auf 
nachfrage beim servicepersonal!nachfrage beim servicepersonal!nachfrage beim servicepersonal!nachfrage beim servicepersonal! 
 
 


