
Speisen



Suppen soups

Karotten Ingwer Suppe mit Kokosmilch 3,80 €

Carrot ginger soup with coconut milk

Rote Linsen Suppe 4,00 €

Red lentil soup

Salate salad

Ceasar Salat mit Kirschtomaten, Croûtons und Parmesan 6,90 €

Caesar salad with cherry tomatoes, croûtons and Parmesan cheese

Jungspinatsalat mit gerösteten Pinienkernen, getrockneten Tomaten,

Oliven und kleinen gebratenen Champignons 7,50 €

Spinach salad served with roasted pine kernels, dried tomatoes, olives and small fried mushrooms

Gemischter Salat mit Sonnenblumen- und Kürbiskernen 5,50 €

Lettuce and a mix of roasted kernels served with:

mit Halloumikäse with Halloumi cheese 6,50 €

mit Hähnchenbruststreifen with chicken breast 7,20 €

mit Garnelen with prawns 8,20 €

Zwischengerichte snacks

Nachos mit zwei verschiedenen hausgemachten Dips 3,90 €

Nachos served with two home-made dips

Chili con Carne 4,20 €

Chilli con Carne

Rosmarinfocaccia belegt mit panierter Hähnchenbrust, Tomate,

Gurke, Zwiebeln und einer leicht scharfen Chilisauce 5,80 €

Rosemary focaccia with breaded chicken breast, tomato, cucumber, onions and a light chili sauce

Burrito gefüllt mit Bohnenpaste, Salat, Tomate, Käse, Zwiebeln und Avocado 6,20 €

Burrito with bean paste, lettuce, tomato, onions, cheese and avocado



Hauptgerichte main dishes

SODA Burger mit Salat, Tomate, Zwiebel, Käse und hausgemachter Sauce

dazu Krautsalat oder Kartoffelspalten mit Sour Cream 6,80 €

Burger with lettuce, tomato, onions, cheese and a home-made sauce served

with potato wedges, sour cream or coleslaw

Rindergulasch mit hausgemachten Spätzle  8,60 €

Beef goulash served with home-made spaetzle

Wiener Schnitzel vom Kalb mit klassischem Kartoffel-Gurken Salat 10,80 €

Wiener Schnitzel of calf served with traditional potato-cucumber salad

Lammkotelett mit Süßkartoffelpüree an gedünsteten Kaiserschoten 11,70 €

Lamb chops served with mashed sweet potatoes and steamed snow peas

Argentinisches Rumpsteak (180g) mit Kräuterbutter dazu

Rosmarinkartoffeln und Salatbouquet 12,80 €

Argentinian rumpsteak (180g) served with herb butter, rosemary potatoes and salad garnish

Dessert dessert

Crépes mit Apfelmus oder Roter Grütze 3,50 €

Crépes served with apple sauce or red fruit pudding

Drei Kugeln Eis auf verschiedenen Fruchtspiegeln 3,80 €

Three scoops of ice-cream served on fruit sauce

Küche: Montag bis Freitag von 12-22 Uhr & Samstag von 18-22 Uhr


