
6-Course New Years Eve Menu  
31 Dezember 20:30 Uhr 

Beef Tartar „Surf&Turf“ mit getoastetem Brot aus unserer Backstube 
Beef tartar "Surf&Turf" with toasted home-made bread 

***** 

Hummerschaumsuppe mit gegrillter Jakobsmuschel 
Creamy soup of lobster with grilled scallop 

***** 

Himbeersorbet mit Gin und Kumquat 
Raspberry sorbet with Gin and kumquat 

***** 

Filet von der Lachsforelle auf Champagnerrisotto und glasierten Zuckererbsen 
Filet of trout on Champagner risotto and glazed sugar peas 

***** 

Rosa gebratenes Kalbsfilet mit Erdäpfel Selleriepüree und Kohlsprossen 
Pink roasted filet of veal with potatoes-celery mash and brussel sprouts 

***** 

Marzipan-Orangenblüten Schnitte mit Mandarinenragout und Preiselbeergelee 
Marzipan-orange blossom waffle with tangerine ragout and cranberry jelly 

6-Course Menu € 135,00 / Person exkl. 10% Service 
Keine Getränke inkludiert. No drinks included 



Das Kleingedruckte für den 24., 25. und 31. Dezember 

• An diesen Abenden bieten wir ausschließlich unsere Menüs an. 
• Keine Änderung im Menü möglich. 
• Kein a la carte 
• Um 17:00 Uhr servieren wir unser 4 Gang Menü 
• Für 17:00 Uhr Reservierungen sind die Tische bis 20:00 Uhr limitiert. 
• Um 20:30 Uhr servieren wir unser 6 Gang Menü. 
• Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer exklusive 10% Service. 
  

Stornobedingungen 
• Reservierungen können bis 16. Dezember kostenfrei storniert werden. Danach wird 

eine Stornogebühr von 50 % des Menüpreises verrechnet. 
• Erfolgt die Stornierung kurzfristig (weniger als 24 Stunden vor 

Reservierungszeitpunkt) oder wird die Reservierung nicht eingehalten, so muss der 
volle Preis bezahlt werden. 

********** 

The small print for christmas and new year eve reservations 

• On these evenings we offer only our menus. 
• No change possible. 
• no a la carte 
• At 17:00 we serve our 4 course menu. Limited until 8pm 
• At 20:30 we serve our 6 course menu. 
• All prices are quoted in Euro gross (including VAT excluding 10% service). 

Cancellation conditions 
• Reservations can be canceled until 16. of December 2021. After 16 of December a 50% 

cancellation fee of the menu price will be charged. 
• If the cancellation or no show within 24 hours to the reservation we will charge 100% 

of the menu price.


