LeCKEr & KLIMASCHOnEnD
Wir sind ein nachhaltig engagierter Betrieb im Naturpark Our. Gerne leisten wir einen
Beitrag zur Umsetzung der Naturparkziele und machen mit unserem kulinarischen Angebot
Regionalität, Traditionen sowie Ressourcen- und Klimaschutz erlebbar.
Typische Éisleker und Luxemburger Gerichte sind unsere Spezialität. Wir gestalten unser
Angebot möglichst klimaschonend nach dem Prinzip der „kurzen Wege“: die Zutaten
stammen bevorzugt aus dem betriebseigenen Gemüsegarten oder von Éisleker und
Luxemburger Produzenten, die höchste Qualität in nächster Nähe bieten. Dadurch zeichnet
sich unser Speiseangebot auch durch Saisonalität, Frische und faire Preise aus. Wir bieten
Ihnen daher als Besonderheit eine Auswahl an KlimaPakt-Teller-Gerichten an, für die wir
weitestgehend frische Zutaten und Lagerware aus eigener Herstellung sowie der nahen
Umgebung verarbeiten.

DÉlICIEUX & ReSpECTUEUX DU CLIMAT
Nous sommes une entreprise engagée dans le développement durable dans le Parc naturel de
l’Our. Nous sommes heureux de contribuer à la mise en œuvre des objectifs du parc et de faire
découvrir le caractère régional, les traditions ainsi que la protection des ressources et du climat
Les plats typiques de l‘Oesling et du Luxembourg sont notre spécialité. Nous concevons notre
courts » : de préférence, les ingrédients proviennent de notre potager ou de producteurs de
vous proposons donc une sélection de plats PacteClimat, pour lesquels nous utilisons, autant
que possible, des ingrédients frais et des produits entreposés issus de notre propre production
et des environs.
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Waarme Geesekéis op jonke Spinat Blieder
Salat mit warmem Ziegenkäse
auf jungem Spinat

11.50 € / 17,50 €

Salade de Pousses d‘Épinards
au chèvre chaud

Entrecôte vum Rand
Zoosszur Auswiel:
Champignons, Peffer oder Knueweleksbotter
Entrecôte vom Rind
Soßezur Auswahl:
Champignons, Peffer oder Knoblauchbutter

SPEISEKARTE
CARTE DE MENU
Dagesmenu
Tagesmenü

13.80 €

Tomahawk vum Schwäin (600gr) mat Jugurtszooss
Tomahawk vom Schwein mit Joghurtsoße

28.00 €

Tomahawk de porc, sauce yaourt

Mielkniddelen mat Ram a Speck
oder mat enger Geméiszooss
Mehlknödel mit Speck und Rahmsoße
oder mit Gemüsesoße

Quenelles de farine, sauce crème aux lardons
ou sauce aux légumes

16.50 €

400gr 32.00 €

Entrecôte de boeuf
Sauce au choix:
Champignons, poivre ou beurre à l‘ail

Hausgemaachte Kuch oder Taart
Hausgemachtes Gebäck

Menu du jour

1/2 22.00 €

Pâtisserie maison

4.50 €

