SALATE
Salatbuffet
Stellen Sie sich einmalig Ihren Teller mit der
reichhaltigen Auswahl von frischen saisonalen
Blattsalaten, Toppings und hausgemachten Dressings
zusammen.
Genießen Sie dazu unsere angemachten Salate
Kleiner Teller										 5,50 €
Großer Teller									
7,50 €
Caesar Salat g,a,d
Romanasalat mit klassischem Caesar Dressing,
krossen Brotchips und frisch gehobeltem Grana Padano		
Wahlweise mit:
● frisch gebratenen Champignons 						
● saftige Hähnchenbruststreifen 						
● fünf gebratene Garnelen 							
Vitalsalat j,h,h3,i,k
Großer bunter Blattsalat mit einem Mix aus
Viltal-Kernen und Balsamico Dressing						
Wahlweise mit:
● frisch gebratenen Champignons 						
● saftigen Hähnchenbruststreifen						
● fünf gebratene Garnelen							

8,90 €
10,50 €
12,50 €
16,50 €

8,90 €
10,50 €
12,50 €
16,50 €

SALADS
Saladbuffet
Create your own plate with the rich
selection of fresh seasonal leaf salads,
toppings and refined dressings.
Enjoy our already prepared salads for you
Small plate										 5,50 €
Big plate										
7,50 €
Caesar Salad g,a,d
Romana salad with classic Caesar dressing, crispy
bread chips and fresh grated Grana Padano				
● fresh fried mushrooms 								
● chicken breast strips 								
● five fried prawns 									

8,90 €
10,50 €
12,50 €
16,50 €

Vitalsalad j,h,h3,i,k
Big colorful salad with a mix of vital-grains
and balsamic dressing								 8,90 €
● fresh fried mushrooms								
10,50 €
● chicken breast strips 								
12,50 €
● five fried prawns 									
16,50 €

VORSPEISEN
Roastbeef Tatar a,d,c,l
Eigens hergestelltes Tatar vom Roastbeef zu dem
wir frisches, hausgebackenes Graubrot reichen				

15,90 €

Gambas Pfanne g,a
In der Pfanne geschwenkte Gambas mit einer bunten
Auswahl an frischem Marktgemüse, dazu servieren
wir Ihnen kross geröstetes Kräuterbutterbaguette			

14,90 €

Gratinierter Ziegenkäse h
Gratinierter Ziegenkäse mit Rosmarin- Honig,
auf Rote Beete-Carpaccio mit Balsamico-Essig
und Walnuss-Öl										

13,90 €

SUPPE
Tomatencremesuppeg,l,a
Frische Tomatencremesuppe aus sonnengereiften
Tomaten verfeinert mit einer Sahnehaube und Croûtons		
Tagessuppe
Täglich wechselnde, frische Tagessuppen Kreationen			
Sprechen Sie uns an

6,80 €
6,80 €

STARTERS
Roastbeef Tatar a,d,c,l
Specially made tartar from roast beef
served with fresh home-baked grey bread					

15,90 €

Gamba Pan g,a
In the pan stir-fried prawns with a colorful selection
of fresh market vegetables, we serve
fresh baked herb butter baguette						

14,90 €

Gratinated goat’s cheese h
Gratinated goat’s cheese with rosemary
honey on beetroot carpaccio with
balsamic vinegar and walnut oil						

13,90 €

SOUP
Tomato cream soup g,l,a
Fresh tomato cream soup made from sun-ripened
tomatoes with a cream topping and croutons		
Dailysoup
Daily chaning, fresh soup creations.			
Please ask us for more informations

		

6,80 €
6,80 €

VEGETARISCH & VEGAN
Pasta alla Pesto Verde h,g,c,a
In Kräuterpesto geschwenkte Fettuccine
mit Kirschtomaten und frisch gehobeltem Parmesan			

21,00 €

Veganes-Duo k,h,i
Auberginen- & Zucchinischiffchen gefüllt mit
frischem Tomaten-Reis dazu würziger Hummus				

15,90 €

FISCH
Meeres-Trio b,d,g,n
Gebratene Meerbarbe, Jacobsmuschel
und Riesengarnele auf Mango-Chili-Risotto
an roter Currysoße dazu frisches Gemüse			

		24,90 €

Lachsfilet i,g
In Folie gegartes Lachsfilet mit frischen
Kräutern und Zitrone, dazu reichen
wir hausgemachtes Zaziki und Tomaten-Reis				

19,90 €

VEGETARIAN & VEGAN
Pasta alla Pesto Verde h,g,c,a
Fresh Fettuccine marinated in herb pesto with
cherry tomatoes and Parmesan 						

21.00 €

Vegan-Duo k,h,i
Aubgergine & zucchini stuffed with tomato
rice and spicy hummus								

15,90 €

FISH
Ocean-Triob,d,g,n ,i
Fried sea bass, jacobs and
giant prawnson on Mango-Chili-Risotto
with red Curry-Sauce and fresh vegetables		

		24,90 €

Salmonfilet i,g
In the foil cooked salmon fillet with fresh
herbs and lemon we serve homemade
zaziki and tomato rice								

19,90 €

FLEISCH
“Original“ Wiener Schnitzel a,c,g,j,l,1
Frisch paniertes Schnitzel vom Kalb an Preiselbeeren
dazu Pommes Frittes 									

18,90 €

Odenwald Schnitzel a,c,g,1,j,l
Paniertes Schnitzel aus dem Schweinrücken
überbacken mit Odenwälder Kochkäse
dazu krosse Bratkartoffeln 								

14,90 €

Plaza Cordon Bleu a,c,g,1,j,i
Frisch gebackenes Cordon Bleu nach “unserer Art” mit
geräuchertem Schinken und Emmentaler Käse serviert
mit krossen Bratkartoffeln und frischem Marktgemüse 			

17,90 €

Rumpsteak “altdeutsche Art” g
300 g zartes Rumpsteak vom Rind nach Ihren Wünschen
gebraten. Dazu reichen wir Kräuterbutter, saftige
Zwiebeln und krosse Bratkartoffeln mit Speck				

24,90 €

Rumpsteak Pfeffer a,c,g,i
300 g zartes Rumpsteak gebraten nach Ihren Wünschen
an grüner Pfeffersoße, mit frischem Marktgemüse und
knackig krossen Kroketten								

24,90 €

Lammhaxe g,i
Geschmorte Lammhaxe nach „griechischer Art“
an mediterranem Gemüse mit feinem Jus und
frischen Zitronenkartoffeln in Oliven-Kräuteröl				

22,90 €

MEAT
“Original“ Wiener Schnitzel a,c,g,j,l,1
Breaded veal escallop with
cranberries and French fries 							

18,90 €

Odenwald Schnitzel a,c,g,1,j,i
Breaded escallop from the back of the pork, served with
„Odenwälder“ cooking cheese on top
and crusty fried potatoes 								

14,90 €

Plaza Cordon Bleu a,c,g,1,j,i
fresh baked breaded Pork loaves, stuffed with smoked
ham and Emmentaler cheese, served with
fried potatoes and fresh market vegetebles 				

17,90 €

Rumpsteak “old german style” g
300 g fried beef Rumpsteak baked as you wish.
With herb butter, fried onions and
fried potatoes with bacon								

24,90 €

Rumpsteak pepper a,c,g,i
300 g fried Rumpsteak baked as you wish.
With green pepper sauce, fresh market vegetables
and crusty croquettes								

24,90 €

Lambleg g,i
Grilled lambleg “Greek style” with
mediterranean vegeteble, jus and
fresh lemon potatoes in olive-herb-oil						

22,90 €

DESSERT
Obstteller
Obstteller mit einer Variation an
frischen saisionalen Früchten 							

7,50 €

Tagesdessert
Täglich bieten wir Ihnen wechselnde Dessertvariationen
Dessertshot im Glas 									
2,50 €
Dessertvariation										 7,00 €
Sprechen Sie uns an

Unsere Empfehlung aus der Küche:
Alle Speisen sind mit frischen regionalen Produkten für Sie zubereitet.
Alle Brote werden frisch von unseren Bäckern gebacken.

DESSERT
Fruitplate
Fruitplate wih a variation of fresh seasonal fruits				

7,50 €

Dessert of the day
We offer daily chaning dessertvariations.
Dessertshot 		
								
2,50 €
Dessertvariation										 7,00 €
Please ask us for more informations

Our recommendation from the kitchen:
All dishes are prepared with fresh products for you
All breads are freshly prepared by our bakers

Allergene / Zusatzstoffe
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
H5
H6

enhält glutenhaltige Getreide
enthält Weizen
enthält Roggen
enthält Gerste
enthält Hafer
enthält Dinkel
enthält Grünkorn
enthält Einkorn
enthält Emmer
enthält Kanut
enthält Triticale
enthält Krebstiere und Krebstiererzeugnisse
enthält Eier
enthält Fisch und Fischerzeugnisse
enthält Erdnüsse
enthält Soja- und Sojaprodukte
enthält Milch
enthält Schalenfrüchte
enthält Mandeln
enthält Haselnüsse
enthält Walnüsse
enthält Cashewnüsse
enthält Pecanüsse
enthält Paranüsse

H7
H8
I
J
K
L
M
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

enthält Pistazien
enthält Macadamianüsse
enthält Sellerie
enthält Senf
enthält Sesam
enthält Sulfite
enthält Lupine
enthält Weichtiere und Muscheln
mit Farbstoff
mit Konservierungsstoffen
mit Antioxidationsmitteln
mit Geschmacksverstärkern
geschwefelt
geschwärzt
gewachst
mit Phosphat
mit Süßungsmitteln
enthält Phenylananinquelle
enthält Zuckeralkohole
chininhaltig
koffeinhaltig
enthält Taurin

Allergens / Additives
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
H5
H6

contains gluten-containing cereals
contains wheat
contains rye
contains barley
contains oats
contains spelled
contains green grain
contains einkorn
contains Emmer
contains canoe
contains triticale
contains crustaceans and crustaceans
contains eggs
contains fish and fish products
contains peanuts
contains soy and soy products
contains milk
contains nuts
contains almonds
contains hazelnuts
contains walnuts
contains cashew nuts
contains pecan nuts
contains Brazil nuts

H7
H8
I
J
K
L
M
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

contains pistachios
contains macadamia nuts
contains celery
contains mustard
contains sesame
contains sulphites
contains lupine
contains mollusks and shells
with dye
with preservatives
with antioxidants
with flavor enhancers
geschwefelt
blackened
waxed
with phosphate
with sweeteners
contains Phenylananinquelle
contains sugar alcohols
contains quinine
caffeine
contains taurine

