
 
 

   

 

  

 

Schnitzel-Dienstag 
Schnitzel -Tuesday 

  ALLE SCHNITZEL-GERICHTE     ALL SCHNITZEL DISHES | € 15,15 
Schnitzel Italia  

Schweineschnitzel in Wirtshauspanade | Champignons | Kartoffeln |  
Ratatouille-Gemüse g | Gorgonzola | Pommes frites  

breaded pork schnitzel | champignon | potato | ratatouille vegetabels g | gorgonzola | French fries  

 Knusperschnitzel a,c,g  

Schweineschnitzel in Wirtshauspanade | Süßkartoffel Pommes | Sour Cream g  

breaded pork schnitzel | sweet potato fries | sour cream g  

Schnitzel „Zigeuner Art“ a,c,g  
pikante Paprikasauce | Pommes frites  

breaded pork schnitzel with spicy sweet pepper sauce | French fries  

Schnitzel „Strindberg“  
Schnitzel „natur“ mit einer Zwiebel-Senfkrustea,j |  

Schwarzbiersaucei,l | Bratkartoffelng | marinierte Blattsalate j  

schnitzel with onion mustard crust a,j | dark beer sauce i,l | pan fried potatoes g | marinated lettuce j  

Veganes Schnitzel (100g) 1,a  
Dipping Fries | Erdnuss Dip a,e,f    | vegan schnitzel | dipping fries | peanut dip a,e,f  

Hähnchen Cordon bleu mit Kokos-Kartoffelstampf 
gefüllt mit Spinat und geräucherter Putenbrust 2,3,8,a,c,g | 

Kartoffelpüree g | Erbsen | Chilli | Knoblauch | Kokosmilch | Kokosraspel 
chicken stuffed with spinach   and smoked turkey breast 2,3,8,a,c,g | 

mashed potatoes g | peas | chilli | garlic | coconutmilk | grated coconut 

wahlweise empfehlen wir dazu  We recommend 
Krautj- oder einen Beilagensalatj | € 2,95 
Cabbage coleslow style j or side saladj | € 2,95 

 
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 / Sulfi te, (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 


