Power Bites
Sandwich „Raupe“

EUR
6.90

Körnerbrot belegt mit Hähnchen, Gurke, Tomate und Mozzarella
Granary bread with chicken, cucumber, tomato and mozzarella

Caprese Salat „Marienkäfer“

8.90

Salat mit Kirschtomaten, Oliven, Spargelspitzen und Mozzarella
Lettuce with cherry tomato, olives, asparagus tips and mozzarella

Cup Cakes „Landhausküchlein“

6.90

Rinderhackfleisch mit Kartoffelpüree, grüne Erbsen, süßer Mais und Paprika
Minced beef with mash potatoes, green peas, sweet corn and bell peppers

Spaghetti „Vogelnest“

7.90

Rinderhackfleischbällchen mit Spaghetti, Tomatensauce und Mozzarella
Minced beef balls with spaghetti, tomato sauce and mozzarella

Früchtesalat „Segelboot“

6.90

Wassermelone, Ananas, Banane, Beeren, Naturjoghurt
Watermelon, pineapple, banana, berries, natural yoghurt

Früchtewasser
Saisonale Früchte mit Beeren und Mineralwasser
Seasonal fruits with berries and mineral water
Alle Preise sind inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer / All prices include VAT
Eventuelle Zusatzstoffe und Allergene finden Sie auf der letzten Seite
Additives and indicated allergens see last page
Les additifs et les allergènes peuvent être trouvés sur la dernière page

5.90

Lucky Bites

EUR

Fischknusperli

7.90

Fischfilet im Cornflakes-Mantel mit Rahmspinat und Pommes Frites
Fish filet in cornflakes crust with cream spinach and French fries

Robin Hood

6.90

Gebratene Nürnberger Bratwürstchen mit buntem Gemüse und Kartoffelpüree
Fried Nurnberg sausages with vegetables and mash potato

Schnitzeljagd

8.90

Knuspriges Kalbsschnitzel mit buntem Gemüse und Pommes Frites
Crunchy veal escalope with vegetables and French fries

Milchnudeln
Penne Nudeln mit süßer Landmilch und frischen Beeren
Penne pasta with sweet milk and fresh berries

Alle Preise sind inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer / All prices include VAT
Eventuelle Zusatzstoffe und Allergene finden Sie auf der letzten Seite
Additives and indicated allergens see last page
Les additifs et les allergènes peuvent être trouvés sur la dernière page

5.90

Zusatzstoffe / additives
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

mit Konservierungsmittel / contains preseratives / conservateur
mit Farbstoff / contains artifi colourants / colorant
mit Antioxidationsmittel / contains artifi added anti-oxidants / antioxydant
mit Geschmacksverstärker / contains flavour enhancers / exhausteurs de goût
mit Phosphat / contains phosphate / phosphate
mit Süßungsmitteln / contains sweeteners / édulcorants
enthält eine Phenylalaninquelle / contains a source of phenylalanine / phénylalanine
mit Nitritpökelsalz / contains nitrite curing salts / nitrite sel
mit Nitrat / contains nitrate / nitrate
mit Stabilisator / contains stabilizers / stabilisateur
geschwefelt / sulfurized / sulfuré
geschwärzt / blackened / noirci
gewachst / waxed / cirée
koffeinhaltig / contains caffeine / caféine
chininhaltig / contains quinine / quinine

Allergene / allegernes / allergènes
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
O
P

glutenhaltige Getreide / cereals and grains containing gluten / céréales contenant du gluten
Krebstiere / crustaceans / Crustaceans
Fisch / fish / poisson
Eier / eggs / œufs
Soja / soy / soja
Milch und Laktose / milk and lactose / Le lait et les lactose
Schalenfrüchte z.B. Nüsse, Mandeln, Pistazien / nuts (e.g. nuts, almonds,pistachios)
noix par exemplar de l'Amandes et de la pistaches
Erdnüsse / peanuts / cacahuètes
Sellerie / celery / céleri
Senf / mustard / moutarde
Sesam / sesame / sésame
Weichtiere / mollusks / mollusques
Lupinen / lupins / lupins
Schwefeldioxid und Sulphit / sulphur dioxide and sulphite / le soufre et le sulfite

Alle Preise sind inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer / All prices include VAT
Eventuelle Zusatzstoffe und Allergene finden Sie auf der letzten Seite
Additives and indicated allergens see last page
Les additifs et les allergènes peuvent être trouvés sur la dernière page

