Schnitzelspezialitäten
Specialitèes avec des escalopes
Wir verarbeiten für unsere Schnitzel nur Fleisch von höchster Qualität. Deshalb
verwenden wir ausschliesslich Schweinelachse.
Auf Wunsch erhalten Sie Ihr Schnitzel auch unpaniert.

Schnitzel „Wiener Art“ – escalope viennoise

13,10 €

Schnitzel mit Röstzwiebeln – avec oignons rissolées, with onions

14,20 €

Schnitzel Holstein, mit Spiegelei – avec un oeuf, with an egg

14,50 €

Schnitzel „Madagaskar“ , mit Pfeffersauce – avec sauce poivre vert
with green peppersauce

14,70 €

Jägerschnitzel, mit Champignonsauce – avec sauce archiduc

14,70 €

Zigeunerschnitzel, mit Paprikasauce – avec sauce poivron

14,70 €

Schnitzel „Mailänder Art“, mit Tomatensauce und Parmesan überbacken
Escalope milanese, gratiné avec sauce tomate et Parmesan 14,90 €
Schnitzel „Hellas“, mit Tomaten und Feta überbacken
avec tomates et feta gratiné, with tomatoes and feta

14,90 €

Schnitzel “Cordon Bleu”, mit Schinken und Käse gefüllt
Farci avec jambon et fromage, filled with ham and cheese

15,10 €

Alle Schnitzel werden mit Bratkartoffeln und Salat serviert (ausser „Fitness“)
Tous nos plats sont servi avec des p.d.t.rissolées et une salade mixte,
sauf „Fitness“.
All escalopes will be served with fried potatoes and salad (except Fitness)
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Schnitzel „Gorgonzola“ – escalope Gorgonzola

14,90 €

Schnitzel „Waldkautz“ , mit Waldpilzen in Kräuterrahm
Avec champignons de bois et sauce crème
With different mushrooms in a creamy sauce

14,90 €

Schlemmerschnitzel, mit Sauce Bearnaise – avec sauce Bearnaise
With sauce Bearnaise

14,70 €

Schnitzel “Estragon”, mit Estragonsauce – avec sauce Estragon
With tarragon sauce

14,70 €

Schnitzel “Fitness”, unpaniertes Schnitzel nur mit grossem Salatteller
Escalope natur, avec une grande salade mixte 13,10 €
Plain escalope, just with salad
Schnitzel “Camembert”, mit Camembert überbacken & Preisselbeeren
Avec Camembert gratiné et des airelles
14,90 €

Kalbsschnitzel „Colin Powell“…..
.......so, wie es Colin Powell in der Maxburg geschmeckt hat

17,20 €

Alle Schnitzel werden mit Bratkartoffeln und Salat serviert (außer Fitness)
Tous nos plats sont servi avec p.d.t. rissolées et salade mixte (sauf Fitness)
All escalopes will be served with fried potatoes and salad (except Fitness)

