
Room Service Menu 
 

Zimmerservice Telefon: 161 Servicenumber 

 

Liebe Gäste,  

möchten Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen,  

dann besuchen Sie unser Restaurant in der ersten Etage.  

Dear guest 

If you prefer to indulge yourself with culinary delights,  

visit our restaurant on the 1st floor. 

 

von 18:00 bis 21:00 Uhr 

 

Vorspeisen/ Starters 

Frischer knackiger Salatteller  

mit gebratenen Putenstreifen  
Fresh crispy salad plate with fried turkey stripes 

€ 11,80 
 

Scheiben vom Caipirinha-Lachs  
an Wildkräutersalat  

mit Honig-Senf-Dressing und Röstbrot  
Slices of Caipirinha-salmon with wild-herbs-salad and 

honey-mustard-dressing and toast 

€ 11,80 

 

Suppe/ Soup 

Allgäuer Bergkäsesuppe  

mit Kirschwasser, Speckchips und Kartoffelstroh 

“Allgäuer” mountain-cheese soup with kirschwasser, 

bacon-chip and potato-straw 

€ 5,50 

 

Hauptgerichte/ Main Course 
Wiener Schnitzel 

mit Pommes Frites und einem Salatteller 

Wiener Schnitzel 

with French fries and a salad-plate 

€ 22,50 
 

Zwiebelrostbraten vom Allgäuer Jungrind 

an kräftiger Portweinsauce, mit Bohnenbündchen  

und Rosmarin-Kartoffeln oder Pommes Frites 
Onion roast beef  

on strong port wine sauce with a bundle of green beans  

and rosemary potatoes or French fries 

€ 22,50 
 

 



Gebratenes Filet vom Allgäuer Weiderind (220 g) 

auf bunter Pfefferrahmsauce, mit leichtem Chiligemüse 

und Süßkartoffel oder Pommes Frites  
Roasted filet of beef (220 g)  

on pepper cream sauce with chili-vegetables 

and sweet potato fries or potato fries 

€ 27,80 
 

Gebratenes Zanderfilet  

auf bayrischem Rahmkraut 

mit Petersilienkartoffeln  
Roasted filet of pikeperch  

on Bavarian cream and parsley potatoes 

€ 19,00 

 

Dessert/ Dessert 

Schokoladenmousse von der Toblerone 

mit Fruchteis, Sahne und Tonkabohne  
Chocolate mousse  

with fruit ice-cream and Tonka bean 

€ 8,20 

 
Endpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer – 8 EUR pro Zimmer Serviceaufschlag  

Price included VAT – additional Service charge 8.00 EUR per Room. 
 

Hausgäste erhalten bei Buchung  

der Halbpension einen Sonderpreis.  

Weitere Auskünfte erhalten Sie an der Rezeption. 

 

House guests receive at booking 

the half board a special price. 

For more information, contact the reception. 

 

 

Bezüglich Allergien wenden Sie sich bitte  

an unser Service- Team 
For allergies, please contact our service team. 


