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Garnelenvariation I Prawn variation*5,c,b,j,h,e       17,95

Nordseekrabben I Süd-Norwegische Eismeergarnelen I Bangladesch Garnelen 
Black Tiger Garnelen I zwei verschiedene Krabbensalate mit Süd-Norwegischen 
Eismeergarnelen 
North Sea shrimp I South Norwegian iceberg prawns I Bangladesh shrimp  
Black tiger prawns I two different shrimp salads with South Norwegian iceberg prawns

Schweden Teller I Sweden Plate*1,5,a,c,e,h,m,j                 16,95

Räucherlachs I Forellenfilet I Räucheraal I Krabbensalat mit Süd-Norwegischen 
Eismeergarnelen I Keta-Kaviar
Sweden Plate of smoked salmon I trout fillet I smoked eel I shrimp salad I salmon caviar 
and South Norwegian iceberg prawns

Lachsvariation I Salmon platter *3,4,e,c,i,h,g, m3       26,95

Shannon Lachs | gebeizter Lachs | Norwegischer Rauchlachs | Meerrettichcreme | Senf-Dill-Sauce 
Shannon salmon I graved salmon I Norwegian salmon I horseradish cream I mustard dill sauce

KADEWE KLASSIKER I KADEWE CLASSIC

Garnelencocktail I Prawn cocktail*c, e, g, h, j       10,50

Eismeergarnelen I Cocktailsauce I Ananas  Champignons I Spargel  
Ice sea prawns I cocktail sauce I pineapple I mushrooms I asparagus
  
Cocktail von Krustentieren I Crustacean cocktail* 5, a, c, e, j, g      37,95

Kanadischer Hummer I Langusten I Cocktailsauce I Ananas I Champignons I Spargel 
Canadian lobster I langoustines I cocktail sauce I pineapple I mushrooms I asparagus

Keta Kaviar I Keta Caviar* m1, i, h, g                              50 g       22,-  I    100 g      39,-

Zu jeder Portion Keta Kaviar servieren wir Ihnen gerne Buchweizen Blinis 
Smetana*h, Schalotten sowie gekochtes Eiweiß und Eigelb. 
We are delighted to serve buckwheat blinis, smetana, shallots and boiled egg whites 
and yolks with every portion of Keta caviar.

*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.



KRUSTENTIERE VON DER EISBAR I CRUSTACEANS FROM THE ICE BAR

Zu allen Krustentieren reichen wir neben zweierlei Baguettes der hauseigenen 
KaDeWe-Bäckerei, Cocktailsauce *c, e, g, m1

With all the crustaceans, in addition to two different baguettes from the KaDeWe bakery, 
we serve, cocktail sauce *c, e, g, m1

Kanadischer Hummer I Canadian lobster

Der kanadische Hummer ist dank seiner schönen, rot gefärbten Schale, den einzigartig großen 
Scheren und dem zarten weißen Fleisch mit angenehm mildem, leicht süßlichem und nussigem 
Aroma eine wirklich exklusive Delikatesse.

The Canadian lobster is famous for its beautiful, red-coloured shell, the uniquely large claws 
and the tender white meat. With a pleasantly mild, slightly sweet and nutty aroma.
A truly exclusive delicacy.

Langustenschwanz I lobster tail

Langusten gehören zu den delikatesten Meeresfrüchten der Welt.
Das Fleisch der Langusten ist weiß und zart und hat eine leicht knackige Konsistenz 
mit einem angenehmen Geschmack nach frischem Meer.

Lobsters are among the most delicate seafood in the world. The meat of the langoustine is 
white and tender and has a slightly crunchy consistency with a pleasant taste of fresh sea.
With a pleasant taste of fresh sea.

Königskrabbe I king crab

Die Königskrabbe wird nicht wegen der imposanten Erscheinung,
sondern auch ihres wunderbaren Geschmacks ihrem Namen gerecht.  
Ihr Fleisch ist zart und locker, würzig-nussig und besonders delikat.

The king crab lives up to its name not because of its imposing appearance, but also because 
of its wonderful taste. Its meat is tender and fluffy, spicy-nutty and particularly delicate.

*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.

Preise nach Gewicht
prices by weight



KADEWE FISCHBRÖTCHEN I KADEWE FISH ROLLS

Kanada Lobster Roll*1, 12, c, e, g, h, j, m1
         26,95

1/2 Hummer I Cider Creme I Staudensellerie I Apfel
1/2 lobster I cider cream I celery I apple          

Nordseekrabben Brötchen I North Sea crab roll*m1, j        14,95

Handgepulte Nordseekrabben I Salat
Hand-pulled North Sea crabs I salad          

Flusskrebsbrötchen I Crayfish roll*m1, j, g, h              9,95

Flusskrebsschwänze I Creme Aioli I Salat
Crayfish tails I cream aioli I salad           

Garnelenbrötchen I Prawn roll*j,c,e,g,m,11, m1          9,95

Eismeergarnelen I Sauce Remoulade I Salat
Ice sea prawns I sauce remoulade I salad           

Lachsbrötchen I Salmon roll*m1, i               8,95

Kalt geräucherter Lachs I Lollo Bionada I Salat
Cold smoked salmon I Lollo Bionada I salad          

*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.



WEISSWEINE I WHITE WINES

Picpoul de Pinet      0,1 l  4,50 
Foncastel | Languedoc | Frankreich    0,2 l  8,50 
        0,75 l  27

Chablis      0,1 l  5,50
Jean-Marc Brocard I Burgund, Frankreich    0,2 l  10,50 
       0,75 l  32 

Sancerre      0,1 l  6 
Domaine de la Jolivé I Loire I Frankreich    0,2 l  11,50 
       0,75 l  35

Battenfeld Spanier Riesling Eisquell VDP 0,1 l  4,50
Deutschland       0,2 l  8,50
       0,75 l  27

DESSERT WEIN I DESSERT WINES

Loupiac Doux      0,1 l  6,50 
Château du Cros I Bordeaux I Frankreich     0,2 l  12,50 
       0,375 l  20

KaDeWe Cremant De Loire   0,1 l 6,50 
       0,75 l    40 

KaDeWe Champagne Brut   0,1 l 13
       0,75 l    84

Louis Roederer Collection 242   0,1 l 14,50
       0,75 l    89

KaDeWe Champagner Rosé   0,1 l 15 
       0,75 l   95

 

SCHAUMWEIN I SPARKLING WINE

ROSÉWEIN I ROSÉ WINE

AIX Rosé      0,1 l  6 
Maison Saint Aix I Provence I Frankreich    0,2 l  11,50 
       0,75 l  35 



MINERALWASSER I MINERAL WATER

KaDeWe Bio-Mineralwasser    0,275 l 2,90 
still oder sprudel | still or sparkling mineral water    0,75 l 6,50 

ALKOHOLFREIE GETRÄNKE I SOFT DRINKS

SPIRITUOSEN I SPIRITS

Linie Aquavit       4 cl 6

Sash & Fritz Deutscher Wodka   4 cl     7 

KaDeWe Craft Wodka     4 cl 6 

Voelkel Bio C Orange I Orange juice   0,2 l  3 

Van Nahmen Apfelsaft I Apple juice   0,2 l  3 

Coca-Cola *1, 2, 5       0,2 l  2,90 

Coca-Cola Zero *1, 2, 5, 7, 11     0,2 l  2,90 

APERITIF 

KaDeWe Season Spritz     0,1 l  10 

KaDeWe Crémant de Loire | artisanally infused liqueur of flat peach and blossom cordial
KaDeWe Crémant de Loire | aromatisierter Likör vom Weinbergpfirsich und Blüten - Cordial

BIER I BEER

KaDeWe Pilsener                 0,33 l 3,90 

BRLO Naked Pale Ale                0,33 l 3,90 
alkoholfrei |  alcohol free pale ale

BRLO Craft Beer

*m3



 
 
 

 

 

 

ZUSATZSTOFFE ADDITIVES 
1) mit Konservierungsstoff(en) 1) with preservative(s) 
2) koffeinhaltig 2) contains caffeine 
3) mit Antioxidationsmittel(n) 3) with antioxidant(s) 
4) geschwefelt 4) sulphurated 
5) mit Farbstoff(en) 5) with coloring 
6) chininhaltig 6) contains quinine 
7) enthält eine Phenylalaninquelle 7) contains aspartame (phenylalanine) 
8) mit Taurin 8) with taurine 
9) geschwärzt 9) blackened 
10) gewachst 10) waxed 
11) mit Süßungsmittel(n) 11) with sweetener(s) 
12) mit Zuckerart(en) und Süßungsmittel(n) 12) with sugar(s) and sweetener(s) 
13) mit Geschmacksverstärker 13) with flavor enhancer(s) 
14) mit Phosphat 14) with phosphate 
15) enthält gentechnisch veränderter Zutat(en) 15) contains genetically modified ingredient(s) 
ALLERGENE ALLERGENS 
a) enthält Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte a) contains soybeans and products thereof 
b) enthält Sesamsamen und daraus hergestellte Produkte b) contains sesame seeds and products thereof 
c) enthält Senf und daraus hergestellte Produkte c) contains mustard and products thereof 
d) enthält Erdnüsse und daraus hergestellte Produkte d) contains peanuts and products thereof 
e) enthält Sellerie und daraus hergestellte Produkte e) contains celery and products thereof 
f) enthält Lupinen und daraus hergestellte Produkte f) contains lupins and products thereof 
g) enthält Eier und daraus hergestellte Produkte g) contains eggs and products thereof 
h) enthält Milch und daraus hergestellte Produkte (einschl. Laktose) h) contains milk and products thereof (including lactose) 
i) enthält Fisch und daraus hergestellte Produkte i) contains fish and products thereof 
j) enthält Krebstiere und daraus hergestellte Produkte j) contains crustaceans and products thereof 
k) enthält Weichtiere und daraus hergestellte Produkte k) contains molluscs and products thereof 
l) enthält Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 
10 mg/kg oder 10 mg/l, ausgedrückt in SO2 

l) contains sulfur dioxide and sulphites at concentrations of more 
than 10 mg/kg or 10 mg/liter 

m) enthält glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Produkte: m) contains cereals containing gluten and products thereof: 
m1) Weizen m1) Wheat 
m2) Roggen m2) Rye 
m3) Gerste m3) Barley 
m4) Hafer m4) Oats 
m5) Dinkel m5) Spelt 
m6) Kamut m6) Kamut 

n) enthält Schalenfrüchte (Nüsse) und daraus hergestellte Produkte:  n) contains nuts and products thereof:  
n1) Mandeln n1) Almonds 
n2) Haselnüsse n2) Hazelnuts 
n3) Walnüsse n3) Walnuts 
n4) Cashewnüsse n4) Cashew nuts 
n5) Pekannüsse n5) Pecan nuts 
n6) Paranüsse n6) Brazil nuts 
n7) Pistazien n7) Pistachio nuts 
n8) Macadamianüsse n8) Macadamia nuts 

  
Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte und Getränke sowie Einhaltung der nötigen Hygienemaßnahmen, können neben den 

gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess im Küchen- und Barbereich verwendet werden. 
 

Despite the careful preparation of our food and beverages and compliance with the necessary hygiene measures, our dishes may contain traces 
of substances (in addition to the labeled ingredients) that are used in the kitchen and bar areas. 

*Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte und Getränke sowie Einhaltung der nötigen Hygienemaßnahmen,  
           können neben den gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess im                   
           Küchen- und Barbereich verwendet werden.

* Despite the careful preparation of our food and beverages and compliance with the necessary hygiene measures, our dishes may                   
           contain traces of substances (in addition to the labelled ingredients) that are used in the kitchen and bar areas..

Irrtümer (Druckfehler) und Preisänderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind möglich. Alle Preise verstehen sich inkl MwSt.

Zusatzstoffe & Allergene
Additives & Allergens



K A V I A R



* Enthält Allergene & Zusatzstoffe: Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung sind auf der letzten Seite ersichtlich.
*Dishes contain additives and allergens. Allergen and additive labeling can be seen on the last page.

Zu jeder Dose Kaviar reichen wir Buchweizen Blinis (m1,h,g), Smetana (h), Schalotten 
sowie gekochtes Eiweiß und Eigelb.
With each can of caviar we serve buckwheat blinis, smetana, shallots and boiled egg white and yolk.

ALTONAER KAVIAR IMPORT HAUS

Selektion Kaviar(*1,i)    

Diese Kaviar Delikatesse besticht durch ihren ausgesprochen milden und absolut reinen 
Geschmack und hat ein kleineres, zartschaliges und dunkelbraunes und dem 
Ossetra Caviar ähnliches Korn. Dieser Kaviar stammt von einem italienischen 
Hybrid Stör aus Sibirischen und Adriatischen Stör. 

This caviar delicacy impresses with its distinctively mild and absolutely pure taste and has a smaller, 
tender-skinned and dark brown grain similar to Ossetra Caviar. This caviar comes from an Italian 
hybrid sturgeon of Siberian and Adriatic sturgeo
          50 g  66
          125 g  147 

Prestige Caviar d`Aquitaine(*1,i)  

Dieser Kaviar stammt vom Sibirischen Stör, der nahe der Stadt Bordeaux in Frankreich 
kultiviert wird. Das 1,5 mm große graue Korn besticht durch seinen feincremigen und
zartschaligen Charakter. 
This caviar comes from the Siberian sturgeon cultivated near the city of Bordeaux in France. 
The 1.5 mm gray grain impresses with its fine creamy and delicate character.  

          30 g  59
          50 g  85
          125 g  205



* Enthält Allergene & Zusatzstoffe: Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung sind auf der letzten Seite ersichtlich.
*Dishes contain additives and allergens. Allergen and additive labeling can be seen on the last page.

Zu jeder Dose Kaviar reichen wir Buchweizen Blinis (m1,h,g), Smetana (h), Schalotten 
sowie gekochtes Eiweiß und Eigelb.
With each can of caviar we serve buckwheat blinis, smetana, shallots and boiled egg white and yolk.

ALTONAER KAVIAR IMPORT HAUS

Black Label Kaviar(*1,i)    

Dieser Kaviar vom weißen Stör besitzt ein dunkles, fast schwarzes Korn von besonders 
großer und fester Konsistenz. Geschmacklich ist er sehr ausdrucksvoll und erinnert an 
feinsten Ossetra Kaviar. 

This caviar from white sturgeon has a dark, almost black grain of particularly large and firm consis-
tency. Taste is expressive and reminiscent of the finest Ossetra caviar. 

         50 g   79
         125 g  189

Ossetra Kaviar(*1,i)  

Das Korn des Ossetra Kaviars ist 2 mm groß, glänzt bernsteinfarben bis schwarz und 
besitzt einen exzellenten nussigen Geschmack. 

The grain of this Ossetra caviar is 2 mm in size, shines amber to black and has an 
excellent nutty flavor.  

         50 g  109
         125 g  239 
           

Mandarin Imperial Caviar „Golden Queen“(*1,i)  

Eindrucksvolle Qualität, einmaliger Geschmack und erhabene Optik - all das vereint der 
AKI Mandarin Imperial Caviar „Golden Queen“. Das 2 mm große und das bernsteinfarbene 
bis schwarze Korn besitzt einen überaus milden und ausgewogenen Geschmack. 

Impressive quality, unique taste and sublime appearance - all this is combined by the 
AKI Mandarin Imperial Caviar „Golden Queen“. The 2 mm large amber to black grain has 
an excedingly mild and balanced taste. 

         50 g  125
         125 g  265



* Enthält Allergene & Zusatzstoffe: Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung sind auf der letzten Seite ersichtlich.
*Dishes contain additives and allergens. Allergen and additive labeling can be seen on the last page.

Zu jeder Dose Kaviar reichen wir Buchweizen Blinis (m1,h,g), Smetana (h), Schalotten 
sowie gekochtes Eiweiß und Eigelb.
With each can of caviar we serve buckwheat blinis, smetana, shallots and boiled egg white and yolk.

ALTONAER KAVIAR IMPORT HAUS

Ossetra Imperial Kaviar(*1,i)  
    
Dieser Kaviar stammt von dem Ossetra Stör und zeichnet sich durch ein großes Korn 
aus. Das feste und robuste Korn rundet die perfekten optischen Eigenschaften ab. 
Ausdrucksvoll und intensiv im Geschmack. 

This caviar comes from the Ossetra sturgeon and is characterized by a large grain. The firm and 
robust grain completes the perfect visual characteristics. Expressive and intense taste.

         50 g  139
         125 g  289 

Beluga di Venezia Kaviar(*1,i)  

Diese Delikatesse wird in einem kleinen Betrieb in Italien in glasklarem Wasser vom 
Beluga Stör gewonnen. Das graue bis schwarzes ca. 2 - 3 mm großes Korn hat einen 
cremig-feinen und sehr milden Geschmack.  

This delicacy is obtained from the Beluga sturgeon in a small farm in Italy in crystal clear water. 
The gray to black 2 - 3 mm grain has a creamy, delicate and very mild taste. 

         50 g  209
         125 g  485 
           



* Enthält Allergene & Zusatzstoffe: Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung sind auf der letzten Seite ersichtlich.
*Dishes contain additives and allergens. Allergen and additive labeling can be seen on the last page.

Zu jeder Dose Kaviar reichen wir Buchweizen Blinis (m1,h,g), Smetana (h), Schalotten 
sowie gekochtes Eiweiß und Eigelb.
With each can of caviar we serve buckwheat blinis, smetana, shallots and boiled egg white and yolk.

PRUNIER KAVIAR

Saint – James(*1,i)    

Sehr großkörniger und jodhaltiger Kaviar mit sehr langem Abgang. Er kommt mit seiner 
Aromenvielfalt und geschmacklichen Dichte dem Ossietra-Kaviar am nächsten. 

Very large-grained and iodine caviar with a very long finish. It is the closest to Ossietra caviar 
with its variety of flavors and density of taste. 

         50 g  140
         125 g  325

St. Malossol(*i)  

Durch die reine, aber feine Salzung hinterlässt der vollmundige Malossol seinen Charakter 
länger am Gaumen und ist somit die perfekte Alternative zu russischem Kaviar. 

Due to the pure but fine salting, the full-bodied Malossol leaves its character longer on the palate, 
making it the perfect alternative to Russian caviar.   

         50 g   140
         125 g  325 
           

Tradition(*1,i)  

Dieser Kaviar ist von höchster Finesse. Er hat sehr klare Aromen von Walnüssen und 
Mandeln und besticht durch einen schönen langen Abgang. Die Sorte Prunier Tradition 
kommt geschmacklich dem Sevruga-Kaviar am nächsten.  

This caviar is of the highest finesse. It has very clear aromas of walnuts and almonds and impresses 
with a beautiful long finish. The variety Prunier Tradition is the closest in taste to Sevruga caviar.  

         50 g  120
         125 g  265



* Enthält Allergene & Zusatzstoffe: Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung sind auf der letzten Seite ersichtlich.
*Dishes contain additives and allergens. Allergen and additive labeling can be seen on the last page.

Zu jeder Dose Kaviar reichen wir Buchweizen Blinis (m1,h,g), Smetana (h), Schalotten 
sowie gekochtes Eiweiß und Eigelb.
With each can of caviar we serve buckwheat blinis, smetana, shallots and boiled egg white and yolk.

ROYAL KAVIAR

Select Kaviar(*1,i)     

Der Royal Select Kaviar besitzt ein leicht buttriges Aroma und eine angenehm 
cremige Konsistenz. Das 3 mm große Korn besitzt eine schöne braune und 
schimmernde Farbe.   

The Royal Select caviar has a slightly buttery aroma and a pleasant creamy consistency. 
The 3 mm grain has a beautiful brown color, which shimmers from light to dark. 

         50 g  125
         125 g  205 

Premium Kaviar(*1,i) 

Das goldene Korn besitzt einen eleganten nussigen Geschmack. Dieser Kaviar besticht 
durch sein ausgewogenes und mildes Aroma.  
The golden amber grain has an elegant and nutty flavor. This caviar impresses with its 
balanced and mild aroma.  

         50 g  135
         125 g  225
           



 
 
 

 

 

 

ZUSATZSTOFFE ADDITIVES 
1) mit Konservierungsstoff(en) 1) with preservative(s) 
2) koffeinhaltig 2) contains caffeine 
3) mit Antioxidationsmittel(n) 3) with antioxidant(s) 
4) geschwefelt 4) sulphurated 
5) mit Farbstoff(en) 5) with coloring 
6) chininhaltig 6) contains quinine 
7) enthält eine Phenylalaninquelle 7) contains aspartame (phenylalanine) 
8) mit Taurin 8) with taurine 
9) geschwärzt 9) blackened 
10) gewachst 10) waxed 
11) mit Süßungsmittel(n) 11) with sweetener(s) 
12) mit Zuckerart(en) und Süßungsmittel(n) 12) with sugar(s) and sweetener(s) 
13) mit Geschmacksverstärker 13) with flavor enhancer(s) 
14) mit Phosphat 14) with phosphate 
15) enthält gentechnisch veränderter Zutat(en) 15) contains genetically modified ingredient(s) 
ALLERGENE ALLERGENS 
a) enthält Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte a) contains soybeans and products thereof 
b) enthält Sesamsamen und daraus hergestellte Produkte b) contains sesame seeds and products thereof 
c) enthält Senf und daraus hergestellte Produkte c) contains mustard and products thereof 
d) enthält Erdnüsse und daraus hergestellte Produkte d) contains peanuts and products thereof 
e) enthält Sellerie und daraus hergestellte Produkte e) contains celery and products thereof 
f) enthält Lupinen und daraus hergestellte Produkte f) contains lupins and products thereof 
g) enthält Eier und daraus hergestellte Produkte g) contains eggs and products thereof 
h) enthält Milch und daraus hergestellte Produkte (einschl. Laktose) h) contains milk and products thereof (including lactose) 
i) enthält Fisch und daraus hergestellte Produkte i) contains fish and products thereof 
j) enthält Krebstiere und daraus hergestellte Produkte j) contains crustaceans and products thereof 
k) enthält Weichtiere und daraus hergestellte Produkte k) contains molluscs and products thereof 
l) enthält Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 
10 mg/kg oder 10 mg/l, ausgedrückt in SO2 

l) contains sulfur dioxide and sulphites at concentrations of more 
than 10 mg/kg or 10 mg/liter 

m) enthält glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Produkte: m) contains cereals containing gluten and products thereof: 
m1) Weizen m1) Wheat 
m2) Roggen m2) Rye 
m3) Gerste m3) Barley 
m4) Hafer m4) Oats 
m5) Dinkel m5) Spelt 
m6) Kamut m6) Kamut 

n) enthält Schalenfrüchte (Nüsse) und daraus hergestellte Produkte:  n) contains nuts and products thereof:  
n1) Mandeln n1) Almonds 
n2) Haselnüsse n2) Hazelnuts 
n3) Walnüsse n3) Walnuts 
n4) Cashewnüsse n4) Cashew nuts 
n5) Pekannüsse n5) Pecan nuts 
n6) Paranüsse n6) Brazil nuts 
n7) Pistazien n7) Pistachio nuts 
n8) Macadamianüsse n8) Macadamia nuts 

  
Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte und Getränke sowie Einhaltung der nötigen Hygienemaßnahmen, können neben den 

gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess im Küchen- und Barbereich verwendet werden. 
 

Despite the careful preparation of our food and beverages and compliance with the necessary hygiene measures, our dishes may contain traces 
of substances (in addition to the labeled ingredients) that are used in the kitchen and bar areas. 


