
6-Course Christmas Menu  
24&25 Dezember 20:30 Uhr 

Rehterrine mit Petersilwurzelcreme, Kräuterseitlinge und Wildkräuter 
Venison terrine with parsley root cream, king oyster mushrooms and edible wild herbs 

***** 

Kürbis-Orangen-Suppe mit Zimtsternen und Garnele 
Pumpkin-orange soup with cinnamon and prawn 

***** 

Blutorangen Sorbet mit Campari 
Blood orange sorbet with Campari 

***** 

Filet vom Bachsaibling mit Babygemüse und Sepia Gnocchi 
Filet of brook trout with vegetables and sepia gnocchi 

***** 

Gebratene Barbarie Entenbrust auf Apfelrotkraut und Kartoffel-Steinpilzknödel 
Roasted Barbarie duck breast on red cabbage and potatoes-porcini dumpling 

***** 

Weisses Schokolade Punsch Souffle auf Eierlikörschaum und Granatapfel 
White chocolate punch souffle on advocaat foam and pomegranate 

6-Course Menu € 120,00 / 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.


