Liebe Gäste, wir bieten weiterhin unsere Gerichte zur
Abholung in Losheimergraben an.

Wir bitten darum, so früh wie möglich Ihre Bestellung
telefonisch durchzugeben, damit wir unsere Bestellungen
besser organisieren können.
Grundsätzlich ist das jeden Tag möglich.
Abholung zwischen 17Uhr und 18h30.
Sonntags Durchgehend ab 11h30 bis 18h30.

0032 (0) 80/548 059
Unsere Tagessuppe
Onze dagsoep
Notre potage du jour
3,70 €

Tagesmenu (inklusive Suppe)
Dagmenu (soep inklusief)
Menu du jour (potage inclus)
12 €
Unser Personal informiert Sie gerne bei Fragen über Zutaten / Allergene.
 Ons personeel informeert u, als u vragen over ingrediënten of allergenen hebt.
 Notre personnel vous informe si vous avez des questions au sujet des ingrédients /
allergènes


Salatteller mit gebackenem Camembert
Salade met gebakken Camembert
Salade au Camembert frit
16 €
Kalte Platte „Hotel Schröder“
Koude Schotel „Hotel Schröder“
Assiette froide „Hotel Schröder“
15 €
Feine Hähnchenbruststreifen auf gemischtem Salat
Fijne kippenborstreepjes en salade
Salade avec des lamelles de poulet grillées
13,50 €
Überbackene Tortelloni mit Spinat
Overbakken tortelloni met spinazie
Tortelloni gratiné aux épinards
10 € ( vegetarisch )

Pasta Bolognese (nur Rindfleisch)
9€

Gebratener Kabeljau, warmes Gemüse und Kartoffelpurée
Gebakken kabeljauw, warme groenten en aardappelpuree
Cabillaud braisé, servi avec de légumes chauds et de la purée
17.50 €
Scampipfanne mit Ricard flambiert
Scampipannetje met Ricard geflambeerd
Sauté de scampi au Ricard

18 €

Putensteak Hawaï, Pilzsoße und Beilagen nach Wahl
Kalkoen Steak Hawaï , champignonsaus en bijgerechten naar keuze
Steak de dinde Hawaï, suce aux champignons et ses accompagnements au choix
15 €

Königinpastetchen mit Fritten und Salat
Koninginnenhapje met frietjes en salade
Vol au vent avec frites et salade
12 €
Schnitzel „Wiener Art“ , Beilagen nach Wahl
„Wiener Schnitzel“ (varkensvlees) bijgerecht nach keuze
Escalope viennoise de porc , accompagnements aux choix
12.50 € oder Mit Soße 14.50€
Tiroler Schnitzel (mit Tomaten und Zwiebeln überbacken, serviert mit
Pilzrahmsoße) Beilagen nach Wahl
Tiroler Schnitzel (met tomaten en uien overbakken, geserveerd met
champignonroomsaus) bijgerechten naar keuze
Escalope tyrolienne (gratiné avec tomates et oignons, servi avec sauce
champignons) accompagnements aux choix
15,50 €

Desserts jeweils 4€

Crème Brulée
Mousse au chocolat
Tagesdessert

Kids Menu
Käsekrokette oder Geflügelkrokette mit Fritten und Kompott
Kaas- of kipkroket met frieten en appelmoes
Fondue de fromage ou de volaille avec frites et compote
7€
„Kapitän Blaubär“
3 Fischstäbchen mit Fritten und Kompott
3 vissticks met frietjes en appelmoes
3 fishstiks avec frites et compotte
7€
Knackwurst oder Frikadellenwurst mit Fritten und Kompott
Knackworst of frikandelworst met frieten en appelmoes
Saucisse de Frankfurt ou fricadelle avec frites et compote
6€
Garfield Spezial
Kinderlasagne - Lasagne enfants
6€
Pasta Bolognese
6€
Hamburger
3.50 €

Wir bedanken uns sehr bei allen Gästen, vor allem unserer
treuen Kundschaft, die uns so liebevoll unterstützen.
Bleibt alle Gesund

