
 

Weichgekochtes Ei 

Soft boiled egg  

6 Minuten / 6 minutes  

C 

Spiegelei mit Speck oder Schinken  

Fried eggs with bacon or ham  

C,G 

Rührei oder Omelette  

Scrambled eggs or omelette 

frischen Kräutern, Speck, Schinken,  

Salami, Käse, Champignons, Zwiebel, Tomaten  

Oliven, … sagen Sie uns Ihre Lieblingskombination  

with, fresh herbs, bacon, ham,  

Salami, cheese, mushrooms, onion, tomatoes  

olives,... tell us your favorite combination  

C,G,D 

Palatschinken – Crêpes  

mit Ahornsirup oder Marillenmarmelade oder Nutella  

with maple syrup or apricot jam or nutella  

C,G 

Pancakes  

mit Ahornsirup oder Nutella  

with maple syrup or nutella  

 

Minibratwurst  

Mini sausage with sweet mustard 

L,M,C,G 

 

Anwendungen/Treatments 

 

Klassische Massage oder Sportmassage: / classic massage or sports 

massage:      25 min    €  55,00    

Vollmassage 60 Minuten EUR 120,00  

Klassische Massage 45 Minuten EUR 99,00  

Klassische Massage 25 Minuten EUR 55,00 

Teilmassage für Gesicht, Füße oder Körper / massage for face, feet or body  

    25 min    €  55,00    

Rückenmassage / Back massage     25 min    €  55,00    

Kopf -Nacken-Massage / Head and neck massage     25 min    

€  55,00    

Entspannungsbäder                                                                                                                                               

Relaxing baths    25 min  €  35,00  

Fußreflexzonen-Massage / Feetreflexation-massage   

       45 min  €    99,00

       60 min  €  120,00 

oder Hot Stone Massage / or Hot Stone Massage   

      25 min  €    35,00 

 

 

Bitte buchen Sie Ihre Wunschtermine an der Rezeption! 

Please book your desired treatments at the reception! 

Bei Stornierung bis 24h vor der Anwendung werden 100% des Preises 

verrechnet. / In case of cancellation up to 24 hours before the application, 100% of 

the price will be charged. 



 

 

A = Glutenhaltiges Getreide / cereals containing gluten 
B = Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse / crustaceans and products thereof 
C = Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse / eggs and proucts of thereof 
D = Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse, außer Fischgelatine / fisches and 
products thereof, expect fish gelatin 
E = Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse / peanuts and products of it 
F = Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse / soybeans and products of it 
G = Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (inklusive Laktose) / milk and products of it 
 (including lactose) 
H = Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse / nuts and products of if 
L = Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse / celery and products of it 
M = Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse / mustard and products of it 
N = Seasamsamen und daraus gewonnnene Erzeugnisse / sesame seeds and of it 
O = Schwefeldioxid und Sulfite / sulphur dioxide and sulphites 
P = Lupinen und daraus gewonnenen Erzeugnisse / lupines and products of it 
R = Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse / molluscs and products of if 
 
 
Eine Nennung erfolgt, wenn die bezeichneten Stoffe oder daraus hergestellte Erzeugnisse als Zutat im 
Endprodukt enthalten sind.” 
A naming is to be carried out if the marked compound or products thereof as an ingredient   
is  contained in the final product.” 
 
 
Die Kennzeichnung der 14 Hauptallergene erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Es gibt 
darüber hinaus noch andere Stoffe, die Lebensmittelallergien oder – Unverträglichkeiten auslösen können.” 
“The identification of the 14 main allergenic is to be carried out appropriate after the statutory provisions. 
 What is more there are still other compounds that can cause an groceries allergies or -intolerances” 
 
 
Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer 
Stoffe enthalten sein die im Produkitonsprozess in der Küche verwendet werden.” 
Despite the carefull production of our dishes there still can contain traces of diffrent ingredients of other 
compounds whom are used during the productionprocess in the kitchen.” 

 
 
 
 

Unsere Mitarbeiterinnen informieren Sie über allergene Zutaten in unseren Gerichten.” 

Our Coworkers will inform you about the allergic ingredients in our dishes.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühstückskarte 

Breakfast 

 


