


*Enthält Allergene und/oder Zusatzstoffe: Die Deklaration finden Sie auf der letzten Seite dieser Karte. Gerne geben wir Ihnen auf 
Nachfrage weitere Auskünfte zu den Inhaltsstoffen. Alle Preise in Euro inklusive MwSt.
*Contains allergens and/or additives: the declaration can be found on the last page of this menu. We will be happy to provide you 
with further information on ingredients upon request. All prices in euros including VAT.
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MIXED GRILL FOR TWO

Jacobsmuscheln, Kabeljau, Lachssteak, Rotgarnelen, mit zwei Saucen, zwei Beilagen nach Wahl                         98
Scallops, cod, salmon steak, red prawns, with two sauces, two side dishes of your choice
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