vorspeise
"suppe des tages" | 5,90 veggie
2 kleine seafoodloempia auf wakame mit chili-erdnussdip | 9,90
3 kartoffel-zucchini reibeküchlein
mit hausgebeiztem lachs und crème fraîche | 8,90
"vittelo tonato" zartes kalbsfleisch mit thunfisch-kapernsauce | 10,90
dreierlei bruschetta... tomate, guacamole, olive | 5,90 veggie
kleine kalbsfrikadellen mit tomatensugodip | 6,90
warmer ziegenkäse mit thymianhonig auf geröstetem bauernbrot
mit tomaten-basilikum-marmelade| 8,90 veggie
pasta
tagliarini in orangen-basilikumsauce mit kirschtomaten | 10,90 veggie
mit gebratenen rinderstreifen | +6,90
mit garnelen vom grill |+6,90
penne "all'amatricana" pikant, mit speck, zwiebeln, chili und knoblauch
in tomatensauce mit frischem parmesan | 9,90
hausgemachte lasagne mit hackfleisch vom eifler weiderind,
blattspinat, mit parmesan überbacken | 12,90
dazu ein kleiner tomaten-rucolasalat mit schafskäse | +4,90
tagliarini in bärlauchpesto mit kirschtomaten und parmesanespuma | 9,90 veggie
mit garnelen vom grill | +6,90

salat
avocado-bulgur-salat mit granatapfel und feta | 12,90
sommerlicher "greengarden" salat mit oliven, tomaten und gurken | 9,90 veggie
mit gebratenen rinderstreifen | +6,90
mit garnelen vom grill | +6,90
mit ziegenkäse im brickteig | +4,90 veggie

hauptspeisen
süsskartoffelrisotto mit grünem spargel und kirschtomaten | 12,90 vegan
"slow cooked" pulled pork burger mit süsskartoffel pommes | 12,90
"WIPPN'BKs ribs" zarte rippchen vom thüringer duroc schwein in "korean" bbq sauce,
dazu ein gegrillter maiskolben mit salzbutter, coleslaw und apfelkompott | 16,90
"bombay dinner box" chicken biryani, daal, chutney, raita, basmatireis
und selbstgebackenes fladenbrot | 14,90
ohne chicken | 9,90 veggie
"wiener schnitzel" in einer pankomehlpanade mit preisselbeeren
und schwäbischem kartoffel-gurkensalat | 19,90
"steak frites" 200 gr. argentinisches angus rumpsteak
mit pommes frites und salat| 20,90
lachsschnitte auf der haut gebraten mit gegrilltem grünen spargel
und hausgemachten kartoffelkrapfen | 18,90

dessert
hausgemachtes fruchtsorbet | 2,50/kugel
"WIPPN'BK zum naschen" kleine espresso creme brulée | 2,90
strawberry cheesecake im glas | 4,90
schokobrownie mit hausgemachtem popcorneis und kirschen | 6,90
schoko-limetten panna cotta | 4,90

