VORSPEISEN / STARTERS
Exotischer Eismeergarnelen Salat
mit marinierter Mango und Avocado an buntem Salat
und fruchtiger Vinaigrette

€ 13,50

exotic arctic shrimp salad | marinated mango | avocado | salad | fruity vinaigrette

Duett vom Lachs
Lachs Tatar und hausgebeizter Lachs mit Limettencrème auf
Chicorée mit Granatapfelkernen im Parmesankörbchen

€ 14,50

duet of salmon | salmon tartar | graved salmon | lime cream | chicory |
pomegranate seeds | parmesan basket

Carpaccio vom Weiderind
mit gehobeltem Parmesan, Rucola, Basilikumpesto

€ 15,50

beef carpaccio | parmesan | rocket salad | basil pesto

Beef Tatar aus 100g Rinderfilet
mit Eigelb, Zwiebeln, Essiggurken und Kapern

€ 18,00

beef tatar | egg yolk | onions | capers | gherkin

SUPPEN / SOUPS
Rinderkraftbrühe
mit Maultaschen und Gemüsestreifen

€ 7,50

beef broth | swabian pockets | vegetable strips

Hummer Bisque
mit gebratener Garnele
lobster bisque | fried shrimp

€ 9,50

SALATE / SALADS
Bunter Salat
mit Kirschtomaten, Gurken, Radieschen und Rote Bete Sprossen

€ 10,50

mixed salad | cherry tomatos | cucumbers | radishes | beetroot sprouts

wahlweise mit:

choice of topping:

... Rinderfiletspitzen

€ 7,00

… beef filet tips

... Hähnchenstreifen mit Sesam

€ 5,50

… chicken strips | sesame

... gebratene Gambas

€ 7,00

… pan-fried fried prawns

Orangen -, Balsamico- oder Sauerrahmdressing
orange, balsamico or sour cream dressing

Salat “La Raffinesse”
Ziegenkäse auf buntem Blattsalat mit Sesam, Maracuja, Avocado,
Rote Bete, Walnüssen und Cranberries
mariniert mit Blutorangen-Dressing

€ 15,50

mixed leafs | blood orange vinaigrette | goat cheese | sesame | passion fruit
cranberries | avocado | beetroot | walnuts

VEGETARISCH / VEGETARIAN DISHES
Schwäbische Käsespätzle
mit Schmorzwiebeln und kleinem Salat

€ 14,50

swabian cheese spaetzle | braised onions | salad

Schwäbische Bandnudeln
mit Spinat, Knoblauch und sautierten Kräutersaitlingen
an Kerbelpesto
swabian tagliatelle l spinach l chervilpesto l garlic
sauteed king oyster mushrooms

€ 14,50

FLEISCH / MAIN MEAT COURSES
Schweinelendchen „nestor“
Schweinefilet mit Estragon-Senfjus an Mandel-Brokkoliröschen
und Spätzle

€ 19,50

pork tenderloin | tarragon mustard sauce l almond broccoli florets l spaetzle

Wiener Schnitzel
mit Preiselbeeren, lauwarmem Kartoffel-Gurkensalat

€ 24,50

viennese veal schnitzel | potato cucumber salad | cranberries

Zwiebelrostbraten
vom deutschen Jungbullen an Trollingerjus
mit Maultasche, Spätzle, Schmorzwiebeln und kleinem Salat

€ 25,50

roast beef with onions | swabian pocket | spaetzle | salad | red wine sauce

Rinderfilet
auf Thymianjus mit jungem Spinat, Babykarotten
und Rosmarin- Kartoffelpüree

€ 30,50

beef filet l thyme jus l baby spinach l baby carrots l rosemary mashed potato

FISCH / MAIN FISH COURSE
Lachsfilet
auf der Haut gebraten an Sojasauce mit Baby Pak Choi
und Asia-Nudeln
filet of salmon | soy sauce l bok choy l asia noodles

€ 25,80

DESSERT/ DESSERT
Lauwarme Zwetschgen
mit Zimt-Mascarponecreme gratiniert und Walnusseis

€ 8,50

warm plums | cinnamon mascarpone cream | walnut ice

Krem Karamel
mit Karamellsorbet

€ 8,50

creme caramel | caramel sorbet

Tarte Tatin
mit Vanillesoße und Sorbet von grünem Apfel

€ 10,50

Tarte Tatin | custard | sorbet of green apple

Schokoladenfondant
mit Sauerrahmeis und Zitrusfruchtsalat

€ 11,50

chocolate fondant | sour cream ice cream | citrus salad

KÄSE / CHEESE
Internationale Käseauswahl
Auswahl edler Käse mit Feigensenf
und karamellisierten Walnüssen
Assorted cheese | fig-mustard | caramelized walnuts

Eisspezialitäten hier im nestor Hotel!
Fragen Sie unser Serviceteam
nach unserer Eiskarte.

Ice cream specialties here in the nestor hotel!
Ask our service team
for our ice cream menu.

€ 15,50

