Herzlich willkommen im
Restaurant Marktplatz

Unsere kleine Mittagskarte
Täglich von 14.30 bis 18.00 Uhr

Tagessuppe /Soup of the day

4,50 €

Fruchtige Tomatensuppe /Fruity tomato soup

4,90 €

( A/Z )

Eifeler Kartoffelsuppe mit Würstchen
Potato soup with sausages

6,80 €

( A/Z )

Gulaschsuppe mit Zwiebeln, Paprika, Kartoffeln und Rindfleisch
Goulash soup with onions, pepper and beef
( A/Z )

8,50 €

„Strammer Max“
9,80 €
Graubrotscheiben belegt mit geräuchertem Schinken, zwei Spiegeleiern
und Essiggemüse
Bread slices topped with smoked ham, two fried eggs and pickles
( A/Z )

Biersdorfer Bauernschmaus
9,80 €
Deftige Kartoffelpfanne mit Zwiebeln, Speck, Kassler würfeln,
Gewürzgurken und Ei
Savory potato dish with onions, bacon, smoked pork, gherkins and egg
( A/Z )

Marktplatzsalat mit gebratenen Hähnchenbruststreifen
und einer Ofenkartoffel mit Sour Cream
Mixed salad with grilled stripes of turkey breast
and a baked potato with sour cream

14,80 €

( A/Z )

Lasagne „Mediterranea“
mit gegrilltem Gemüse, Tomaten- und Bechamelsauce und Käse überbacken
Lasagne „Mediterranea“, with grilled vegetables,
tomato and Bechamel sauce, gratinated with cheese

10,80 €

( A/Z )

Schnitzel “Wiener Art”
mit Pommes frites und einem Salatteller vom Buffet
Escalope “Wiener Art” with French fries and a salad plate from the buffet 13,90 €
( A/Z )

Salate vom Buffet
Komponieren Sie Ihre eigene Salatkreation aus unserem vielfältigem Angebot
an frischen und angemachten Salaten mit einem Dressing Ihrer Wahl
Compose your own salad creation out of our varied offer of fresh
and dressed salads with a dressing of your choice
.................................................................................klein/ small plate 5,50 €
.................................................................................groß/ big plate
6,90 €
Thüringer Rostbratwurst
11,60 €
ein paar original Thüringer Rostbratwürste
mit gebratenen Zwiebeln und Pommes frites
A pair original Thüringer sausage
with fried onions and French fries
( A/Z )

„Dorint Burger“ – 200g pures Rindfleisch aus Deutschland
belegt mit Bacon, Salat, Zwiebeln, Tomate, Gurke und frittierten Zwiebeln,
dazu Steakhouse Pommes frites
Burger with bacon, lettuce, onions, tomatoes, cucumber, fried onions,
served with steakhouse fries
( A/Z )

wahlweise mit Käse/ alternatively as cheeseburger

15,50 €
16,00 €

( A/ Z )

Spaghetti Bolognese
in pikanter Tomaten-Hackfleischsauce mit Parmesan
Spaghetti Bolognese
in a spicy tomato meat sauce with parmesan cheese
( A/Z )

10,50 €

Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer/VAT included.

Liebe Gäste, eine ausführliche Auflistung der enthaltenen Zusatzstoffe und
Allergene erhalten Sie von unserem Servicepersonal /
Dear guests, for a detailed list of additives and allergens
please contact our service staff.
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