MAHLZEIT!

Jídelní lístek

Menu

Liebe Gäste, zu dieser Speisekarte bieten wir
täglich wechselnde Gerichte.
Diese findet Ihr auf dem Button „Mittagskarte“
AUS DEM SUPPENTOPF
POLÉVKY

OUR SOUPS

Tagessuppe

Hausgemachte Suppe
Denní polévka
Daily soup

UNSERE BIERGARTEN SCHMANKERL
NAŠE SPECIALITY

OUR DELICACIES

Schnitzel „Wiener Art“ mit Pommes
Schweineschnitzel mit Pommes
Smažený řízek, hranolky
Breaded pork escalope, served with French fries

Schnitzel „Wiener Art“ mit Kartoffelsalat
Schweineschnitzel mit hausgemachtem böhmischem Kartoffelsalat
Smažený řízek, a domácí bramborový salát
Breaded pork escalope, served with potato salad
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Auf einer separaten Seite informieren wir Sie gerne über die in unseren Speisen und Getränken enthaltenen
Allergene und Zusatzstoffe. Bitte erkundigen Sie sich bei unserem Servicepersonal!

Schaschlik
mit Pommes
Ražniči s kečupem, hranolky
Shashlik, served with french fries

Currywurst
mit Pommes
Pečený párek s kečupem, hranolky
Sausage in curry sauce, served with French fries

A KLOANE BROTZEIT
MALÉ SVAČINY

SMALL DISHES

Bratwürste mit Kraut*
2 Paar Bratwürste mit Kraut, Brot & Senf
2 páry opečených „blondáků“ se zelím & chléb
2 pairs of „white“ fried sausages with Sauerkraut & bread

Sauere Bratwürste*
2 Paar Bratwürste in Sud mit Zwiebeln & Brot
2 páry horkých „blondáků“ na kyselo s chlebem
2 pairs of „white“ sausages with onions & bread

Hausgemachte Sulz
Fleischsulz mit Brot
Domácí huspenina s chlebem
Bavarian homemade cured meat in gelantine with bread

Schweizer Wurstsalat*
Schweizer Wurstsalat dazu Brot
Klobásový salát se sýrem na kyselo, s máslem a chléb
Swiss sausage salad with butter, bread
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Brot mit hausgem. bayrischen Bierkäseaufstrich
Hausgemachter bayrischer Camembertaufstrich mit Brot & Zwiebeln garniert
Chleba s tvarohovo-hermelínovou pomazánkou
Bread with bavarian cheese spread

* Speisen mit dieser Kennzeichnung sind auch als kleine Portion erhältlich und kosten 1 € weniger
Všechny jídla s hvězdičkou, jako polovični porce, stojí o 1 € méně!
All our meals with this mark, are also available as a small portion for 1 € less!

UNSERE HAUSGMACHT’N BURGER
DOMACÍ HAMBURGER

OUR HOMEMADE BURGERS

Hütt’nburger
200 g Cheeseburger mit hausgemachter Honig-Senf-Soße, Tomate, Salatblatt,
Röstzwiebeln & Pommes
200 g Hovězí Cheeseburger s domací omáčkou rajčetem, salát a hranolky
200 g Beef Cheeseburger with homemade sauce, tomato, salad & french fries

Bacon Burger
200 g Burger mit hausgemachter Honig-Senf-Soße, Tomaten, Salatblatt,
Baconscheiben, Röstzwiebeln & Pommes
200 g Hovězí Hamburger s domací omáčkou rajčetem, salát, opečený špek a hranolky
200 g Beef Burger with homemade sauce, tomato, salad, bacon & french fries

FLEISCHLOS GLÜCKLICH
BEZ MASA
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VEGETARIAN MEALS

Auf einer separaten Seite informieren wir Sie gerne über die in unseren Speisen und Getränken enthaltenen
Allergene und Zusatzstoffe. Bitte erkundigen Sie sich bei unserem Servicepersonal!

Hausgemachte Kas-Spatz’n*
mit Röstzwiebeln & Salat
Domácí noky se sýrem a smaženou cibulkou, salát
Home-made cheese spaetzle noodles with fried onions and salad

Camembert mit Pommes
Gebackener Camembert mit Preiselbeeren & Pommes, Salat
Smažený camembert s brusinkami & hranolky, salát
Fried Camembert with cranberries & french fries and salad

Pasta mit Gemüse der Saison
Pasta mit gebratenem Gemüse, Basilikumpesto, Rucola & frischem Parmesan
Nudle s čerstvou zeleninou, bazalkové pesto, rucola a parmesán
Pasta with fried vegetables, basilikum pesto, rucola and parmesan

FISCH’GRICHT
RYBÝ JÍDLA

FISH

Schollenfilet
Paniertes Schollenfilet mit hausgemachten böhmischen Kartoffelsalat & Salat
Smažený platýs, bramborový salát & salát
Breaded plaice fillet with potato salad and salad

Lachsnudeln
Pasta mit Basilikumpesto, Parmesan, Rucola & frischen Lachswürfeln
Nudle a bazalkové pesto, parmesan, rucola a čerstvý losos
Pasta with basilikumpesto, parmesan, rucola and salmon filet
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UNSERE HAUSGMACHT’N PIZZEN
DOMACÍ PIZZA

OUR HOMEMADE PIZZA

Pizza Margherita

30 cm

Hausgemachte Pizza mit Tomatensoße, Kräutern & Käse überbacken
Domací pizza s rajčatovou omáčkou, bilínky a sýr
Homemade pizza with tomato sauce, herbs & cheese

Pizza Salami
Hausgemachte Pizza mit Tomatensoße, Salami & Käse überbacken
Domací pizza s rajčatovou omáčkou, salám a sýr
Homemade pizza with tomato sauce, herbs, salami & cheese

Pizza Schinken
Hausgemachte Pizza mit Tomatensoße, Schinken & Käse überbacken
Domací pizza s rajčatovou omáčkou, šunka a sýr
Homemade pizza with tomato sauce, herbs, ham & cheese

Pizza Thunfisch
Hausgemachte Pizza mit Tomatensoße, Thunfisch, Zwiebeln & Käse überbacken
Domací pizza s rajčatovou omáčkou, tunákem, cibule a sýr
Homemade pizza with tomato sauce, tuna, onions & cheese

Pizza Chef
Hausgemachte Pizza mit Tomatensoße. Schinken, Salami, Zwiebeln,
Champignons & Käse überbacken
Domací pizza s rajčatovou omáčkou, šunka, salám, cibule, žampióny a sýr
Homemade pizza with tomato sauce, salami, ham, onions, champignons & cheese
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FÜR DIE KLOANA GÄSTE
DĚTSKÁ JÍDLA

KIDS MENU

Kinderschnitzel mit Pommes
Kleines Schweineschnitzel mit Pommes & Ketchup
Dětský vepřový řízek s hranolkami a kečup
Small breaded pork escalope, served with french fries & ketchup

Kinderportion Pommes
mit Ketchup oder Majo
Porce hranolek s kečupem
Small portion of french fries

FRISCHE SALATE
SALÁTY

OUR SALAD CREATIONS

Salatteller mit Ziegenkäse
Frische Salate mit gratiniertem Ziegenkäse & Honig-Basilikum Pesto, Weißbrot
Salát s opečeným kozím sýrem a bilý chléb
Salad platter with marinatet goat cheese & white bread

Salatteller Thunfisch*
Frische Salate mit Thunfisch, Schafskäse, Zwiebeln & Weißbrot
Salát s tunákem, balkánský sýr, cibule a bílý chléb
Salad platter with tuna, sheep’s milk cheese, onions & dressing, white bread

Salatteller Rinderfilet*
Frische Salate mit gebr. Rinderfiletstreifen, Champignons & Weißbrot
Salát s opečenými hovězí file, houby a bílý chléb
Salad platter with beef filet, champignons and white bread

Kleiner Beilagensalat
Malý míchaný salát
Small Salad

Großer Beilagensalat
Velký míchaný salát
Mixed big Salad
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