


We look forward to seeing you and wish you a pleasant stay! We always strive to provide
quality and freshness. So that you eat healthy, every dish is prepared with care and love.
That's why these dishes need more time to prepare.

Let yourself be convinced by the taste and not by the longer waiting times. We
apologize for any inconvenience

Of course, all dishes are also available to take away and in the delivery service.



mit Tomatensauce, Käse und Salami
with tomato sauce , cheese and Salami

mit Tomatensauce, Käse und  Schinken
with tomato sauce , cheese and ham

mit Tomatensauce
with tomato sauce

Spaghetti Bolognese
with minced meat sauce

mit Tomaten, Käse
with tomato sauce, cheese

alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler

1 = Nitratpökelsalz, 2 = Antioxidationsmittel, 3 = Konservierungsstoff, 4 = Süßungsmittel, 5 = Natriumnitrit, 6 = Farbstoff,
7 = Geschmacksverstäker, 8 = geschwefelt, 9 = Coffeinhaltig, 10 = Säuerkorrektor, 11 = Eisensalze, 12 = Säureregulator,
13 = Phosphate, 14 = Säuerungsmittel (E620), 15 = Hedeextrakt, 16 = Glucosesirup

Hinweis fü Allergiker. Deklarationspflichtige Allergene:
a = Gluten-haltig / Weizenmehl, Getreide b = enthält Krebstiere, с = enthält Eier und Eierzeugnisse, d = enthält Fisch und Fischerzeugnisse,
е = enthält Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, f = enthält Soja und Sojaerzeugnisse, g = enthält Milch und Milcherzeugnisse, h = enthält
Schalenfrüchte (Nüse), i = enthält Sellerie und Sellerieerzeugnisse, j = enthält Senf und Senferzeugnisse,k = enthält Sesamsamen, l = enthält
Schwefeldioxid und Sulfite, m = enthält Lupinen, n = enthält Weichtiere (Schnecken, Muscheln, Kalmare, Austern). Trotz sorgfältiger
Herstellung unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten auch Spuren anderer Stoffe enthalten sein die im
Produktionsprozess der Küche verwendet werden.



Pommes Frittes

freshly baked pizza bread

gem. italienischer Vorspeisenteller
mixed plated of Italian appetizers

mit frischen Tomatenstückchen, Zwiebeln, Knoblauch und Gewürzen
with fresh tomato pieces, onions, garlic and spicery

alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler



hauchdünn geschnittenes Rinderfilet mit Rucola und Parmesankäse
filmy cut filet mignon with rocket and Parmesan cheese

Meeresfrüchtesalat
Seafood salad

Tomaten mit Mozzarella und Basilikum
Tomatoes with mozzarella and basil

Tomatencremesuppe mit Sahne
creamy tomato soup

alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler



Beilagensalat (klein, gemischt)
side salad (small, mixed)

gemischter Salat
mixed salad

gemischter Salat, milden Peperoni, Artischocken, Thunfisch, Oliven, Schin-
ken, Parmesankäse
mixed lettuce, mild peppers, artichokes, tuna, olives, ham, parmesan
cheese

Zu dem Salaten 45  servieren wir ofenfrische Panini
To the salads 45  we serve ovenfresh Panini

alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler



mit Hackfleischsauce
with minced meat souce

mit Speckwürfel, Sahne, Béchamel, Eier, Parmesankäse und Petersilie
with Speckcubes, cream, Bechamel, eggs, parmesan cheese and parsley

mit Meeresfrüchten, Tomatensauce und Knoblauch
with seafood, tomato sauce and garlic

mit Knoblauch- und Basilikumsauce
with garlic and basil sauce

mit Gorgonzola-Käse-Sauce
with gorgonzola cheese sauce

auf mediterrane Art, mit Venus-Muscheln, frischen Tomaten und Knoblauch

mediterranean style, with clam shells, fresh tomatoes and garlic

alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler



alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler

mit Knoblauch, Öl und Chilli

with garlic, oil and chilli

mit Tomatensauce und Basilikum

with tomato sauce and basil

mit frischen Tomaten, Gambas, Venusmuscheln, Miesmuscheln und Knoblauch, auf medi-
terrane Art zubereitet

with fresh tomatoes, king prawns, clam shells, mussels and garlic, Mediterranean style

mit Tomatensauce, Speck und Peperoni (sehr scharf)

with tomato sauce, Speck and chillies (very hot)

mit Tomatensauce, Sahne, Béchamel und Lachsstückchen

with tomato sauce, cream, Behamel and salmone cubes

mit Sahnesauce, Béchamel, Schinken und Champignons
with cream sauce, Bechamel, ham and mushrooms

mit Tomatensauce, Steinpilzen und Gorgonzola
with tomato sauce, porcini and gorgonzola



mit Gemüse
with vegetables

mit Fleischfüllung
with meat filling

alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler

gefüllt mit Quark und Spinat
with quark and spinach

mit 3 verschiedenen Nudelsorten
with 3 kinds of noodles

Alle im Ofen überbackenen Gerichte werden mit Hackfleischsauce, Sahne, Béchamel,
Schinken, Champignons und Käse zubereitet. Bei vegetarischen Gerichten selbstver-

ständlich ohne Schinken. Für alle Gerichte wird ausschliesslich hochwertiger Edamer-Kä-
se (40% Fett i. Tr.) verarbeitet.

All dishes „au gratin“ are cooked with minced meat sauce , cream, Béchamel, ham,
mushrooms and cheese. Vegetarian dishes will contain no ham, of course. We only use

high quality Edam cheese (40% fat content) for all dishes.



mit Tomaten und Käse
with tomatoes and cheese

mit frischen Tomaten, Mozzarella und Basilikum
with fresh tomatoes, mozzarella and basil

mit Tomaten, Sardellen, Oliven, Kapern und Käse
with tomatoes, anchovies, olives, capers and cheese

mit Tomaten, verschiedenen Pilzen und Käse
with tomatoes, variety of fungi and cheese

mit Tomaten, Gemüse und  Käse
with tomatoes, vegetables and cheese

mit Tomaten, Schinken und  Käse
with tomatoes, ham and cheese

mit Tomaten, Salami und  Käse
with tomatoes, Salami and cheese

alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler



mit Tomaten, Champignons, Paprika, Schinken und Käse
with tomatoes, mushrooms, sweet pepper, ham and cheese

mit 4 verschiedenen Käsesorten
with 4 types of cheese

mit Rucola, italienischem luftgetrocknetem Schinken und Parmesankäse
with rocket,  Italian air dried ham and Parmesan cheese

mit Tomaten, Salami, Oliven, Artischocken, Schinken, Champignons und
Käse
with tomatoes, Salami, olives, artichokes, ham, mushrooms and cheese

mit Tomaten, Champignons, Schinken, Oliven, Chilli und  Käse
with tomatoes, mushrooms, ham, olives, chillies and cheese

mit Tomaten, Zwiebeln, Oliven, Thunfisch und Käse
with tomatoes, onions, olives, tuna and cheese

mit Tomaten, Salami, Champignons, Artischocken, Schinken und  Käse
with tomatoes, Salami, mushrooms, artichokes, ham and cheese

alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler



mit Tomaten, Zwiebeln, Meeresfrüchten und Knoblauch
- auf Wunsch auch mit Käse -                                              Aufpreis 1,00 €
with tomatoes, onions, seafood and garlic
- also available with cheese -                                                  charge  1.00 €

Teigtasche gefüllt mit Tomaten, Schinken, Salami, Spinat, Champignons,
hartgekochtem Ei und  Käse
filled with tomatoes, ham, Salami, spinach, mushrooms, hard-boiled egg
and cheese

mit Tomaten, Schinken, Salami, Champignons, Ei, Oliven, Paprika und
Käse
with tomatoes, ham, Salami, mushrooms, egg, olives, sweet pepper and
cheese

mit Tomaten, Ananas, Schinken, Käse
with tomatoes, Ananas, ham, cheese

Für alle Pizzen wird ausschliesslich hochwertiger Edamer - Käse
(40% Fett i. Tr.) verarbeitet.

We only use high quality Edam cheese (40% fat content) for all pizzas

alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler



Tintenfischringe mehliert und frittiert
floured and deep-fried calamari rings

gegrillter Tintenfisch
grilled calamari

gegrillte Königskrabben (6 Stk.), entdarmt
grilled king prawns (6 pieces), deveined

Zu allen Fischgerichten servieren wir einen kleinen gemischten Salat und ofenfrische
Panini

You will get a small mixed salad and freshly made Panini with all fish dishes

alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler



mehliertes und paniertes Schweineschnitzel mit Pommes

floured and breaded pork cutlet with fries

gegrilltes Steak mit Kräuterbutter, dazu Pommes
grilled steak with herb butter and fries

alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler



alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler



alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler



Bei Flaschenweinen in 0,75l  beraten wir Sie gerne!
We are happy to advise you on 0,75l bottled wines!

alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler



alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Bedienung                     keine Haftung für Druckfehler



It was built around the 18th century on the outskirts of Holzgerlingen and has always been
popular with elder and young people. It is located at the heart of the city and still distant

from the traffic, which gives you the opportunity to enjoy a delicious meal on our big
terrace during summer time and escape the daily routine. Even the closing time beer

simply tastes better in a pleasant atmosphere. A big parking space is also available for
our guests.

True to the motto ‘here cooks the chef’ we wish you a pleasant stay and are already
looking forward to your next visit.




