Menü
Lieber Gast,
wir heißen Sie auch in diesem Jahr wieder herzlich willkommen im Mediterran Hotel Juwel.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt
und freuen uns, Sie mit unseren hausgemachten Gerichten verwöhnen zu dürfen.
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit,
getreu dem Motto:

Essen ist ein Bedürfnis
Genießen eine Kunst

(Beispielbilder)

1) mit Farbstoff(en)
2) mit Konservierungsstoff(en
3) mit Antioxidationsmittel
4) mit Geschmacksverstärker(n)
5) mit Schwefeloxid
6) Schwärzungsmittel
7) mit Phosphat
8) mit Milcheiweiß

9) koffeinhaltig
10) chininhaltig
11) gewachst
12) mit Taurin
13) enthält eine Phenylalaninquelle
14) mit Süßstoff

Rindercarpaccio

9,60 €

im Balsamico-Olivenöl-Sud, garniert mit Paprikawürfeln und Kräutern,
mit Balsamicocreme verfeinert, serviert mit Weißbrot
Beef carpaccio in balsamic vinegar and olive oil, garnished,
with pepper and herbs with balsamic cream, served with white bread

Beilagensalat

5,30 €

Bukett aus bunten Blattsalaten
mit Tomaten, Salatgurken, Paprikawürfeln,
Oliven, Körnern, Gartenkräutern und hausgemachtem Dressing
Different leaf salads with tomatoes, cucumbers, pepper,
olives, herbs, seeds and home made dressing

Caprese

7,60 €

Scheiben von Tomaten und Mozzarella
im Balsamico-Olivenöl Sud, mit Balsamicocreme und Basilikum,
serviert mit ofenfrischem Weißbrot
Slices of tomatoes and mozzarella cheese
in balsamic vinegar and olive oil,
garnished with cream of balsamic and basil, served with bread

Toast Hawaii

8,60 €

Überbackenes Toast
mit Schinken, Käse, Ananas und einem süßen Klecks
Overbaked toast with ham, cheese, ananas and a blob of sweetness

Griechischer Salat

10,60€

Salat aus Gurken, Tomaten, Oliven, Zwiebeln, Hirtenkäse, Pfefferonie,
Gartenkräutern, dazu Brot und Butter

Salad made with cucumbers, tomatoes, olives, onions, cheese, pepperonie,
herbs, served with bread and butter

Bauernschmaus

10,60€

Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Schinkenstreifen angebraten,
dazu Speckstreifen und zwei Spiegeleier aus der Pfanne
Fried potatoes with pieces of onions and ham, bacon and two fried eggs

Omelette

9,60 €

mit Tomaten, Kräutern, Paprika und Käse (ohne Kohlenhydrate)
Omelette with tomatoes, herbs, pepper and cheese

Hirtenkäse

10,60€

im Gemüsebett mit mediterranen Kräutern im Ofen gebacken,
dazu ofenfrisches Weißbrot
White cheese baked with vegetables and mediterranean herbs,
served with bread fresh from the oven

„Strammer Max“

6,20 €

Spiegelei mit wahlweise geräuchertem oder gekochtem Schinken
auf einem Butterbrot
Fried egg with smoked or cooked ham on a bread with butter

Gefüllte Toastecken

9,70 €

mit Schinken, Käse und Tomate
Pieces of toast filled with ham, cheese and tomato

Baguettes
Ofenfrisches Baguette -Genießer-

8,60 €

mit Schinken, Käse und Tomaten im Ofen überbacken
Baguette with ham, cheese and tomatoes, overbaked

Ofenfrisches Baguette -Vegetarisch-

7,60 €

mit Tomaten und Mozarellascheiben im Ofen überbacken
Baguette with slices of tomatoes and mozarella cheese, overbaked

Wraps
gefüllt mit Salat, Kräutern, Tomate, Paprika und ...
Choose your own wrap with salad, herbs, tomatoes, pepper and ...

Schinken & Käse

8,70 €

Ham & cheese

Hirtenkäse & Oliven

8,70 €

Cheese & olives

Räucherlachs & Frühlingszwiebeln

12,70 €

Smoked salmon & spring onions

Pizza Speciale
belegt mit Salami, Schinken, Tomaten, Oliven6), Pepperonie und Käse
Pizza "special" with salami, ham, tomatoes, olives, pepperoni and cheese

klein / small
mittel / regular
groß / big

6,60 €
9,60 €
15,60€

Überbackene Kartoffelpuffer

9,60 €

mit Schinken, Tomaten und Käse
Potatoe pancakes overbacked with ham, tomatoes and cheese

Spaghetti

10,60€

mit Pesto – bitte fragen Sie nach dem Tagespesto.
Wir bereiten alle unsere Pesti selbst
aus saisonalem Gemüse und Kräutern zu .
Spaghetti with Pesto
Please ask for the daily kind of pesto. We prepair all our Pesto fresh.

Käseplatte

8,60 €

mit Zwiebeln, Tomaten, dazu ofenfrisches Weissbrot
Cheese plate with onions, tomatoes, served with white bread

Wurstplatte
mit Essiggurken und Bauenbrot
Sausage plate with pickles and bread

8,60 €

Hausgemachter Obstalat

6,60€

mit frischen Früchten
Home made fruit salad

Heiße Liebe

8,60 €

Vanilleeis mit heißen Kirschen, Schlagsahne und Kirschlikör
Vanilla ice cream with hot cherries, whipped cream and cherry liquor

Fitnessbecher

8,60 €

mit Vanilleeis, Joghurt, Flakes und buten Früchten
with vanilla ice cream, yogurt, cereals and fruits

Eiskaffee
Kaffee mit Vanilleeis und Schlagsahne
ice coffee with vanilla ice cream and whipped cream

Alle Bilder sind Beispielbilder.

6,60 €

