Roomservice
Gerne begrüßen wir Sie auch bei uns im Restaurant
zum Essen. Sollten Sie jedoch bevorzugen auf dem
Zimmer zu speisen, bieten wir hier gerne unsere
Roomservice- Auswahl an. Hierfür wählen Sie bitte
auf Ihrem Telefon „# - Taste und 13“. Pro
Servicebestellung fällt eine Gebühr von 5.00 Euro
an, egal wie viel Sie bestellen.

We happily welcome you in our restaurant.
If you prefer having dinner in your room though,
this would be our menu for roomservice. To
make an order, please dial „#- button and 13“to
reach reception. Each service order comes
with a fee of 5.00 euros, no matter how much
you order.

Frühstück: 07.00 – 10.00 Uhr / Breakfast: 07.00 – 10.00 o‘clock
In dieser Zeit steht Ihnen unsere Option
„Frühstücksplatte aufs Zimmer“ zur Verfügung –
Bitte wenden Sie sich hierfür bis zum
Vorabend, 20.00 Uhr bei uns an die Rezeption zur
Bestellung (gerne auch telefonisch). Auf unserer
Zimmer-Frühstücksplatte finden Sie: 2 x Semmel,
gem. Aufschnitt und Käse, 1 Portion Rührei
mit Speck, 1 x Naturjoghurt und Knuspermüsli,
1 Stück Obst, 1 x Marmelade, 1 x Butter,
1 x Kännchen Kaffee (oder Tee), 1 x Orangensaft

In this time, we offer our „breakfast plate
roomservice option “. If you want to order
breakfast to your room, please let us know the
previous evening, before 20.00 o’clock (also
possible via phone call to reception). Our
breakfast plate includes: 2 x bread roll, mixed
sausage cuts and cheese, 1 portion scrambled
egg and bacon, 1 x joghurt and crispy cereals, 1
fruit, 1 x jam, 1 x butter, 1 x coffee or tea, 1 x
orange juice.

Der Aufpreis für die Frühstücksplatte beträgt pro
Person 20.00 Euro (inkl. Roomservice-Gebühr)

The additional charge for the breakfast plate
per person is 20.00 euros (including
roomservice charge)

Kleinigkeiten durchgehend von 10.00 - 23.00 Uhr (feiertags nur bis 19.30 Uhr) /
very small snacks available 10.00 – 23.00 o’clock (Bank holidays only until 19.30 o’clock)
Käsesemmel / Bread roll with cheese
Wurstsemmel / Bread roll with cold sausage cuts
Schinkenbrot / Bavarian ham sandwich
Gemischtes Eis (Vanille, Schoko & Erdbeere) / Mixed ice cream cup

Zusätzliche Brotzeiten von 11.00 – 21.00 Uhr /
Small snacks additionally available 11.00 – 21.00 o’clock
Toast nach „Art des Hauses“: Schinken, Champignons, Tomaten, Gurken, Zwiebelringen und Käse
überbacken mit kleiner Salatgarnitur 9,20 / „House toast“ – ham, champignons, tomatoes, gerkin,
onions, overbaked with cheese and small salad garnish
Oberpfälzer Brotzeitplatte mit allerlei Spezialitäten aus der Region garniert mit Essiggurke, Tomaten,
Salatgurke und Bauernbrot 9,80 / Regional snack platter with garnish
Große Portion Gulaschsuppe aus dem Suppenhaferl
mit Bauernbrot und Butter 8,20 / Large portion goulash soup with bread and butter

Schweizer Wurstsalat mit Käse, Essiggurke, Tomaten, frischen Zwiebelringen und Brot 8,20 /
Sausage salad Swiss style (with cheese), pickled gerkins, tomato, onions and bread
Bayerischer Wurstsalat, mit Essiggurke, Tomaten, frischen Zwiebelringen und Brot 7,40 /
Traditional salad Bavarian style with pickled gerkins, tomato, onions and bread
Gemischte Käseplatte mit verschiedenen Käsesorten, Garnitur und Brot 10,80 / Mixed cheese platter

Warme Gerichte zusätzlich von 12.00 – 13.30 &
17.00 – 21.00 Uhr (feiertags nur bis 19.30 Uhr) /
Main meals additionally available 12.00 – 13.30
& 17.00 – 21.00 o’clock (Bank holidays only until 19.30 o’clock)
Caprese: Tomate-Mozzarella mit Basilikum, Aceto-Balsamico und Weißbrot 8,20 /
Caprese: tomato- mozzarella salad with white bread
Frischer goldbraun gebackener Camembert mit Preiselbeeren, Butter und Toastbrot 7,90 /
Baked camembert with cowberry, butter and toast bread
Zartes Carpaccio vom Rinderfilet mit Rucola,
frisch geriebenem Parmesan und Baguette 12,80 / Carpaccio from beef filet with rocket, parmesan
cheese and white bread
Wolfringmühler Käsespätzle mit Röstzwiebeln 9,60 /
traditional cheesy egg noddles with fried onions
Zanderfilet mit mediterranem Grillgemüse,
Petersilienkartoffeln, Rucola und Parmesan 17,80 /
pike-perch filet with mediterranean vegetables, potatoes and parmesan
Herzhafte Salate der Saison mit
in Olivenöl gebratenen Scampis, Garnelen und Weißbrot 17,80 /
Mixed salad with scampis, black-tiger prawns and white bread
Zartes Rumpsteak (250g) vom Bayerischen Mastochsen
mit Madagaskar-Pfeffer und Pommes frites 20,40 /
Tender rump steak with madagascar pepper and french fries
Original „Caesar-Salat“ mit Croutons, Parmesan,
Caesar-Dressing, gebratenem Hähnchenbrustfilet und Weißbrot 13,40 / Original Caesar salad with
croutons, parmesan, caesar-seasoning, fried chicken breast and white bread
Schweineschnitzel in Butterschmalz goldbraun gebacken, mit Kartoffelsalat und Beilagensalat 12,20 /
Fried pork schnitzel with potato salad and side salad
Cordon bleu vom Schwein mit Pommes frites Und gem. Salat 14,40 /
Pork cordon bleu with french fries and mixed salad

Alle Preise in Euro/ all Prices in Euro

