Schon mal ge-„twingelt“? | Did you ever „twingle“?
In unserem Restaurant überraschen wir alle Paare, Pärchen und Freunde mit einem saisonal wechselnden Drei-Gang-Menü
sowie einer Flasche Wein. Ob Sie verliebt, verlobt, verheiratet sind, spielt für uns keine Rolle, Hauptsache Sie schauen
gemeinsam „zu zweit“ bei uns vorbei. Auch zum Verschenken ist dies eine gute Idee.
Gerne stellen wir Ihnen jederzeit für das Twingle-Menü einen Gutschein aus.
Täglich von 12.00 Uhr bis 22.30 Uhr. EUR 68 für 2 Personen
For all couples, loved ones or friends we are serving a seasonal three course menu including a bottle of wine.
No matter if you are married, in love or simply good friends, as long as you join us in pairs. Looking for the perfect gift?
We are pleased to issue gift vouchers as well. Served daily from 12.00 until 10.30 pm. EUR 68 for two.

Cremesuppe vom Hokkaido Kürbis
Kokosmilch | Ingwer | Kürbiskernöl | Kürbiskerne | Shisokresse
Cream soup from Hokkaido pumpkin
Coconut milk | Ginger | Pumpkin seed oil | Pumpkin seeds | shiso cress
Entenbrust rosa gebraten
Korianderjus | Babymais | grüner Spargel | Jasminreis
Duck breast
Coriander jus | baby corn | green asparagus | jasmine rice
oder | or
Zitronen-Pasta Radiatori
Geraspelter Hokkaido Kürbis | Wirsing | Rosmarin |
Petersilienrahm | junger gebackener Lauch
Lemon pasta radiator
Grated Hokkaido Pumpkin | Savoy | rosemary | parsley cream | young baked leeks
Geeistes Mousse von Erdbeeren und Minze
Erdbeer – Kiwi Salat | Minzpesto | Zitronencrumble
Iced Mousse of strawberries and mint
Strawberry - kiwi salad | mint pestle | lemons crumble

Alle Preise sind inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. | All prices include the legal VAT.
Bei Fragen zu eventuellen Zusatzstoffen und Allergenen kontaktieren Sie bitte einen Mitarbeiter. | For information to additives and indicated allergens please contact your waiter.

