MENUKARTE

LUNCH bis 17.00
WALDKORNBRÖTCHEN
Carpaccio pesto, pinienkerne und
parmesankäse 9,00
Lachs Zwiebel, kapern, tomate, gurke und meerrittichcreme 7,50
Gesund schinken, käse, gekochtes ei,
tomate und gurke 6,50
Schinken honig-senfsauce, tomate,
gurke, pinienkerne und sauer gurke
6,50
Thunfischsalat ein klassiker in der
modernen variante, hausgemacht
9,00
Alter käse 5,00
PPP Brötchen parmaschinken,
pesto und pinienkerne 6,50

LUNCHSPECIALS

TOASTIES

• parmaschinken, käse und tomate

7,50
• Brie, pesto, walnuss und tomate 5,00
• Käse und/oder schinken 4,50
• hawaï 5,00
• Alter käse und tomate 4,50
• Johannisbeerstraße, blauschimmelkäse, apfel und apfelsirup 6,50
FLAMMKUCHEN
Vegetarisch 9,00
Pilze, tomate, zwiebel, frischkäse, walnuss und gemischter salat
Lachs 9,00
Kapern, tomate, zwiebel, frischkäse
und gemischter salat
Schinken 9,00
Tomate, zwiebel, pinienkerne, frischekäse und gemischter salatcheese

Brioche ziegenkäse überbacken mit honig und thymian, mit einem
firschen salat 8,00
Steak tartar [ 100 g. ] fein geschnitten, rohes steak, zubereitet mit zwiebeln, petersilie, sauer gurke, kapern und worcestershiresauce 9,50
Steak tartar [ 200 g. ] fein geschnitten, rohes steak, nach geschmack
gemacht mit kapern, zwiebel, petersilie, sauer gurke und worcestershiresauce, serviert mit ein pochiertes ei und ein kegel pommes 19,00
Westerburger rosé gebackener hamburger vom 100% rindfleisch auf
einem herllichen sandwich mit salat, speck, tomate und käse 15,00
Vegetarisch Westerburger vegetarischer burger mit tomate und
käse 15,00
KLASSIKER
Kwekkeboomkroketten 7,00
Zwei kroketten mit ackerlandbrot
oder pommes
Zwölf uhr 9,95
Zwei ackerlandsandwiches mit schinken, käse un ein gebratenes ei aus
freilandhaltung, ein kroket und eine
tasse senfsuppe
Westerbergen eier 8,00
Drei gebratene eier aus freilandhaltung auf zwei ackerlandsandwiches
mit schinken und/oder käse

Türsteher carpaccio 9,95
Drei gebratene eier aus freilandhaltung
auf zwei ackerlandsandwiches mit carpaccio vom rind
Türsteher speck 9,50
Drei gebratene eier aus freilandhaltung
auf zwei ackerlandsandwiches mit speck
Omelett lachs, schinken oder brie
9,95
Bauernomelett 9,00
Zwiebel, pilze, speck auf zwei ackerlandsandwiches

SALATE

klein 9.50 | groß 14.00

Steak steak-tipps, parmesankäse, pinienkerne und pilze
Ziegenkäse lauwarm ziegenkäse mit schatz und thymian, walnüsse und tomaten
Lachs hausgeräuchterter lachs mit kapern und rote zwiebel
Ceasar salate Huhn oder gambas, römischer salat, parmesankäse,
croutons und sardelle
Parmaschinken und gambas tomaten und gurke

SUPPE
* Senfsuppe mit speck und frühlingszwiebeln 6,75
* Pomodori-tomatensuppe und rote linsen 6,75
Zwiebelsuppe crouton aus parmesankäse 6,75
* Vegetarische Gerichte sind auf Anfrage erhältlich

VORSPEISEN
Duck geräucherte entenbrust und
geschmorte entenkeule in einer terrine
verarbeitet mit einer marmelade von
feigen 11,00
Geräucherter lachs hausgeräuchterter lachs mit einer avocadocreme
und ein dressing basierend auf vadouvan 11,00
Gebratene entenleber gebratene
entenleber auf karamellisiertem apfel
und eine sauce aus rotem portwein
und apfelsirup 13,00
Steak tartar (100 g.) fein geschnitten,
rohes steak, zubereitet mit zwiebeln,
petersilie, sauer gurke, kapern und
worcestershiresauce 9,50
Pilze Westerbergen in bierteig
gebackene pilze mit eine cremige kräuter-knoblauch-sauce 8,50

Carpaccio dünn geschnittenes rindfleisch mit hausgemachtes pesto und
parmesankäse 10,50
Verkostung Westerbergen verkostung von vorspeisen bestehend aus
gambas, steak tartar, senfsuppe, pilze
Westerbergen und geräucherter lachs
15,00
Brotbrett Westerbergse kugel mit
verschiedene dips 7,00
Brot 2.0 pide (Türkisches brot)
gefüllt mit Kräuterbutter und tomatensalsa, überbacken mit käse 7,50

DESSERTS
Sgroppino prosecco, wodka und
zitronensorbeteis 6,95

Käsebrett verschiedene käse aus
dem in- und ausland 7,50

Lecker! drei arten von sorbet-eis mit
frischem obst und sahne 9,50

Caramba softeis Karamellwürfel,
karamelsauce und sahne 6,00

Parfait von kaffee und vanille mit
saice von Baileys 8,50

Sombrero softeis with fresh Dutch
strawberries and strawberry sauce
6,50

Französischer toast von rosinenbrot mit blauschimmelkäse und sahne-eis 9,50
Crème brûlée klassiker mit einer
kugel vanille-eis 8,50
Isla Margarita Softeis, banane,
schokoladensauce und sahne 6,00

Tropical softeis mit frischen holländischen erdbeeren und erdbeeren-sauce 6,00
Winck-&-Blinckeis softeis mit
speckbonbons und eine überraschung
5,00

FINGERFOOD
Westerbergse kugel mit verschiedene dips 7,00
Brot 2.0 pide (Türkisches brot) gefüllt mit Kräuterbutter und tomatensalsa, überbacken mit käse 7,50
Käsebrett mit altem käse 7,50
Käse- und fleischbrett eine sammlung von fleisch und käse. Serviert mit oliven und picos 13,00
Kwekkeboom am besten ausgewähltes gabelbissen mit Pommes
sauce und senf 9,95
Bittergarnieren brett Westerbergen bitterballen, käse, trockenwurst, mini-frikandel und nüsse, mit sen fund pommes sauce 11,00
Nachos überbacken mit käse. Chili-Sauce, saure sahne und guacamole getrennt 7,50
Handwerk bitterballen 7/14/21 stücke 5,60 / 11,20 / 16,00
Bitter garnieren de luxe umfangreiche bittergarnieren mit pommes sauce und senfe, 15 stücke 13,50
Iberico rippenfinger mit knoblauch- und chili sauce 12,00
Teil parmaschinken mit olive und picos (ölmessstab auf olivenölund meersalzbasis) 5,50
Flammkuchen vegetarisch pilz, tomate, zwiebel, frischkäse,
walnuss und gemischter salat 9,00
Flammkuchen lachs kapern, tomate, zwiebel, frischkäse und gemischter salat 9,00
Flammkuchen schinken tomate, zwiebel, pinienkerne, frischkäse
und gemischter salat 9,00

HAUPTGERICHTE
FISCH

FLEISCH

Fisch & chips - kabeljau in fischteig gebraten mit süßsaures gemüse
und remouladesauce 17,50
Thunfisch – gegrillter thunfisch mit eine sauce aus weißwein und
ingwer 21,50
Norwegischer Lachs – gebratener norwegischer lachs in einer
sauce aus weißwein 19,50
Perlhuhn – knusprig gebraten
perlhuhnfilet mit einer estragonsoße 21,50
Iberico – iberico rippenfinger und
schweinebauch bei niedriger temperatur gekocht mit einer sauce
aus knoblauch mit roseval-kartoffeln 21,50
Lamm – kartoffeln und summergemüse 21,50
Bavette – rinderbavette mit eine
sauce von gorgonzola 23,50
Tournedos - tournedos mit eine
trüffelsoße 27,50 (Rossini: 31,00)
Steak Tartar (200 g.) - fein
geschnitten, rohes steak, nach
geschmack gemacht mit kapern,
zwiebel, petersilie, sauer gurke
und worcestershiresauce, serviert
mit ein pochiertes ei und ein kegel
pommes 19,00

Westerburger - rosé gebackener
hamburger vom 100% rindfleisch
auf einem herllichen sandwich
15,00
Holländisches schnitzel - schweineschnitzel met gebratenen
zwiebeln, pilze, speck und eine
kräftige kalbsbratensoße 18,50
Wiener Schnitzel - doppelt
paniertes kablsschnitzel mit traditioneller beilage und butter salat
21,50
Geröstete ripper (500 g.) marinierte spareribs serviert mit
knoblauch und chili-sauce 21,50
Schweinefilet - schweinefilet,
mit coburgerschinken umwickelt,
serviert mit einer sauce von waldpilzen 21,50
Saté - mariniertes hähnchenfilet
mit sußsaures gemüse, saté-sauce
und knusprige zwiebel 19,00

VEGETARISCH

• Brioche – brioche-brot gefüllt
mit couscous, topinambour, pilze, grüne kräuter, rucola
und überbacken mit ziegenkäse 19,00
• Vegetarisch Westerburger - vegetarischer burger
mit tomate und käse 15,00

SEITEN mit all unseren hauptgerichten servieren wir pommes mit mayonnaise, warmes gemüse und salate.
Sie können ofenkartoffeln für 2.60
nachbestellen.

FANG DES TAGES UND
CHEF’S SPECIAL SCHAUEN
Sie sich die kreideteller für unsere
täglich wechselnden gerichte AN
TAGESRATE

PIZZA
Margarita 9,50
Tomatensauce, frische tomaten,
oregano und käse

Salmone 10,50
Tomatensauce, hausgeräuchterter lachs und rucola

Proscuitto 10,00
Tomatensauce, schinken und
käse

Montanara 10,00
Tomatensauce, schinken, salami, pilze und käse

Funghi 10,00
Tomatensauce, pilze und käse

Della Westerbergen 10,50
Tomatensauce, schinken, salami, pilze, zwiebel und käse
(scharf)

Salame 9,50
Tomatensauce, salami und
käse
Inferno 10,00
Tomatensauce, schinken, heiße
wurst und käse

PFANNKUCHEN
Natürlich 7,50

Mozzarella 10,50
Tomatensauce, mozzarella,
oliven und käse
Hawaï 10,00
Tomatensauce, schinken, ananas und käse

Käse 8,50

HAUS
GEMAC HT

• Speck und Käse 8,50
• Westerbergen
Speck, zwiebel, pilze und
käse 9,50

Tonno 10,50
Tomatensauce, thunfisch, zwiebel, kapern und käse

Apfel 9,00

KINDER
Sandwich mit obst hagel oder streusel 1.60
Poffertjes mit butter und puderzucker 4.50
Kinderpfannkuchen mit puderzucker und sirup 5.50
Blinkbox - pommes mit sauce, snack [frikadel | krokette | käseauflauf | wurst | hühnernuggets | fischstäbchen], etwas zu trinken und
eine überraschung 6.50
Kinderteller pommes mit sauce ihrer wahl und ein snack [frikadel |
krokette | käseauflauf | wurst | hühnernuggets | fischstäbchen] 4.50
Kinderteller pommes mit spareribs 8,00
Pasta bolognese für Kinder 5,50

Gerichte können vegetarisch bestellt werden.
Haben Sie eine Allergie? Melden Sie dies einem der Mitarbeiter. Wir helfen
Ihnen gerne weiter!

