Dagelijks tot 11:00 uur
€ 2,75
€ 3,95
€ 5,50
€ 3,95
€ 4,95

3 Kleine broodjes ( bruin / wit / Kaiser ) met beleg naar keuze
roerei met spek
zalm met roomkaas
brie met walnoot
gerookte kip met rucola
oude kaas met mosterd
(deze kleine broodjes zijn ook apart te bestellen, € 2,45 per stuk)

€ 6,75

Wentelteefjes van wit brood met vanillesuiker & kaneel
American pancakes met ahornsiroop
American pancakes met ahornsiroop & vers fruit
Scone met room & jam

€ 3,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 2,95

Petit dejeuner
€ 6,25
Glas verse jus d’orange, kop koffie of thee, croissant met roomboter & jam
Ontbijtje 4sprong
Glas verse jus d’orange, kop koffie of thee, croissant met
roomboter & jam, 1 klein broodje met beleg naar keuze & scone

€ 9,95

Kinderontbijt ( tot 12 jaar)
Glas melk, chocomel, verse jus d’orange of fristi, 2 sneetjes met beleg

€ 5,00

jam / hagelslag / pindakaas / chocopasta / smeerkaas / smeerworst

Hotelontbijt
Glas verse jus d’orange, koffie of thee, croissant, diverse soorten
broodjes & beleg, yoghurt, vers fruit, honing, granola, ei naar keuze

€ 14,95

ONTBIJTKAART

Croissant met roomboter & jam
Griekse yoghurt met vers fruit
Griekse yoghurt met vers fruit, honing & granola
Spiegelei (2 eieren) met brood
Spiegelei (2 eieren) met krokant gebakken spek & brood

Täglich bis 11:00 Uhr
€ 2,75
€ 3,95
€ 5,50
€ 3,95
€ 4,95

3 kleine Brötchen ( braun / weiß / Kaiser) mit Toppings Ihrer Wahl
Rührei mit Schinken
Lachs mit Frischkäse
Brie mit Walnuss
Geräuchertem Huhn mit Rucola
Alte Käse mit Senf
(Diese Brötchen sind auch separat zu bestellen, € 2,45 pro Stück)

€ 6,75

Toast Weißbrot mit Vanillezucker & Zimt (armer Ritter)
Amerikanische Pfannkuchen mit Ahornsirup
Amerikanische Pfannkuchen mit Ahornsirup & frischen Früchten
Scone mit Sahne & Marmelade

€ 3,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 2,95

Petit dejeuner
€ 6,25
Glas frischer Orangensaft, Kaffee oder Tee, Croissant mit Butter & Marmelade
Frühstück 4sprong
Glas frischer Orangensaft, Kaffee oder Tee, Croissant mit
Butter & Marmelade, ein Brötchen mit Topping Ihrer Wahl & Scone

€ 9,95

Kinderfrühstück ( bis 12 Jahre)
€ 5,00
Glas Milch, chocomel, frischer Orangensaft oder Fristi, 2 Brotscheiben mit Topping
Marmelade / Schokostreusel / Erdnussbutter / Nutella / Schmelzkäse / Leberpastete

Hotelfrühstück
Glas frischer Orangensaft, Kaffee oder Tee, Croissant, verschiedene
Brötchen & Toppings, Joghurt mit frischen Früchten, Honig, Müsli & Ei

€ 14,95

FRÜHSTÜCKKARTE

Croissant mit Butter & Marmelade
Griechischer Joghurt mit frischen Früchten
Griechischer Joghurt mit frischen Früchten, Honig & Müsli
Spiegelei (2 Eier) mit Brot
Spiegelei (2 Eier) mit knusprig gebratenem Speck & Brot

