
 
 

  

 

  

 

Haxen-Montag 
Haxen-Monday 

½ Münchner Schinkenhaxe 
½ krosse Schweine-Schinkenhaxe | Schwarzbiersauce a,i,l  |  € 15 

½ crispy ham hock on the bone | dark beer sauce a,i,l  

Paulaner´s Schinkenhaxe "gepökelt"2,3,4  
mit Schwarzbiersauce 1,5, a,g,i,l | € 18  

pickeld ham hock on the bone | dark beer sauce 1,5, a,g,i,l  

Geschmorte Hochrippe  
mit Portweinsauce 1,5, a,g,i,l | € 19,90 

rib roasted with port wine sauce 1,5, a,g,i,l 

Alle Gerichte mit 2 Beilagen nach Wahl  
All dishes with 2 sides of your choice  

Bayrisch Kraut g | Rotkraut | Sauerkraut 2,3,8, g,j | Beilagensalat j |  
2 Kartoffelklöße a,c | Kartoffeln g | Kartoffelpüree g | gebratene Serviettenknödel a,3,c,f,g,m  
bayrisch kraut | sauerkraut 2,3,8, j | (Rotkohl) slow cooked red cabbage with apple a,g | side saladj l 

two potato dumplings a,c  | potatoes g | mashed potatoes g  | pan fried dumplings a,3,c,f,g,m 

Paulaner's Haxenpfanne  
Haxenfleisch 2,3,4 | Karottenspalten | Zwiebeln | Champignons in Pfeffersauce 1,5, a,g,i,l |  

gebratene Serviettenknödel a,3, c,f,g,m | € 15 
knuckle meat 2,3,4 | carrots | onions | champignons in pepper sauce 1,5, a,g,i,l | pan fried dumplings a,3,c,f,g,m 

 
 
 

Die Zubereitung aller Produkte erfolgt in unserem Haus unter größter Sorgfalt.  
Produkte, die Allergene oder Zusatzstoffe enthalten, sind durch die entsprechenden 
Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet: (a) enthält Gluten diverse / in Spuren(a1)  
enthält Gluten Weizen, (a2) enthält Gluten Roggen, (a3) enthält Gluten Gerste, 
(a4) enthält Gluten Hafer, (b) enthält Schalen / Krebstiere, (c) enthält Hühnereier,  
(d) enthält Fische, (e) enthält Erdnüsse, (f) enthält Sojabohnen, (g) enthält Milch / Laktose, 
 (h) enthält Schalenfrüchte diverse / in Spuren, (h1) enthält Mandeln, (h2) enthält Haselnüsse, 
 (h3) enthält Walnüsse, (h4) enthält Cashewnüsse, (h5) enthält Pecannüsse, (h6) enthält Paranüsse,  
(h7) enthält Pistazien, (h8) enthält Macadamianüsse, (i) enthält Sellerie, (j) enthält Senf, 
(k) enthält Sesamsamen, (l) enthält Schwefeldioxid / Sulfite, (m) enthält Lupinen, 
(n) enthält Weichtiere / Mollusken, (1) mit Farbstoff, (2) mit Konservierungsstoff,  
(3) mit Antioxidationsmittel, (4) mit Geschmacksverstärker, (5) geschwefelt, (6) geschwärzt, 
 (7) gewachst, (8) mit Phosphat, (9) koffeinhaltig, (10) chininhaltig, (11) mit Süßungsmittel, 
 (12) enthält eine Phenylalaninquelle, (14) mit Taurin 


