
Die Zusatzstoffe und Allergene zu jedem Gericht entnehmen Sie bitte unserer Legende auf der letzten Seite. 
 

The food additive and substances or products causing allergies or intolerances to any dish can be found in our 
legend on the last page. 

 

 
 

 
Vorspeisen 

Appetizers 
 
 

Knuspriges Knoblauchbaguette (A) 
Crispy garlic baguette 

5,50 € 
 

 
„Bruschetta“ (B) 

Geröstetes Ciabatta mit Tomate, Knoblauch und Olivenöl 
Toasted ciabatta with tomato, garlic and olive oil 

7,50 € 
 
 

Carpaccio vom Rind (C)  
auf Rucola mit Parmesan und Pinienkernen, parfümiert mit Trüffelöl 

Beef carpaccio on argula with Parmesan and pine nuts scented with truffle oil 

11,50 € 
 

 
 
 
 
 

 

Suppen 
Soups 

 
 

Tomatensuppe mit Mozzarellaperlen und Balsamico (D) 
Tomato soup with Mozzarella perls and balsamic 

6,50 € 
 
 

Rote Linsensuppe mit Kokosmilch und Ingwer (E) 

Red lentil soup with coconut milk and ginger 

6,50 € 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vegetarisch 



Die Zusatzstoffe und Allergene zu jedem Gericht entnehmen Sie bitte unserer Legende auf der letzten Seite. 
 

The food additive and substances or products causing allergies or intolerances to any dish can be found in our 
legend on the last page. 

 

 

 
 

Salate 
Salads 

 
„Fit for fun“ - Salat (F) 

„Fit for fun“ - salad 
Knackige Blattsalate mit Gurken, Kirschtomaten und gehobeltem  

Parmesan sowie gerösteten Kürbis- und Sonnenblumenkernen wahlweise mit: 
Crisp green salads with cucumber, cherry tomatoes, grated Parmesan, 

roasted pumpkin and sunflower seeds alternatively with: 
 

240 g zartem Hühnchenbrustfilet 
240 g of tender chicken breast fillet 

20,00 € 
 

200 g magerem Rumpsteak 
200 g of lean rump steak  

28,50 € 
 

Zu allen Steaks reichen wir Kräuterbutter und Baguette. 
All steaks are served with herb-flavored butter and baguette. 

 
 
 
 
 

Salatteller “Racing” (G) 
mit 120 g gebratenem Hähnchenbrustfilet, 

Cantaloupe Melone, Serrano Schinken, Tomate und Gurke 

Salad plate “Racing” with 120 g roasted chicken breast fillet, 

cantaloupe melon, Serrano ham, tomato and cucumber 

17,00 € 

 

Die Gewichtsangaben der oben genannten Speisen beziehen sich auf das Rohgewicht. 
The declaration of weight of the denoted food above refer to the raw weight. 

 
 

 
Klassiker 

Classics 
 

 

Roastbeef “rosa” mit hausgemachter Remoulade  
und knusprigen Bratkartoffeln (H) 

roast beef “medium” with homemade remoulade and crispy fried potatoes 

16,00 € 
 

Clubsandwich (I) 
mit gebratenem Hähnchenbrustfilet und krossem Speck, gekochtem Ei,  

Gurke und Pommes frites 
Sandwich with fried chicken breast fillet and crispy bacon, boiled egg, cucumber and French fries 

17,00 € 
 

 
 
 

Vegetarisch 



Die Zusatzstoffe und Allergene zu jedem Gericht entnehmen Sie bitte unserer Legende auf der letzten Seite. 
 

The food additive and substances or products causing allergies or intolerances to any dish can be found in our 
legend on the last page. 

 

 

 
 

 
 

Klassiker 

Classics 
 

„Racing Burger“ (J) 
200 g mageres Rinderhacksteak mit Schmorzwiebeln, Bacon und Käse überbacken, 

dazu Pommes frites 
200g lean minced beef steak with braised onions, bacon and cheese served with French fries 

19,50 € 
 
 

„Braumeisterschnitzel“ (K) 
Gefülltes Schweineschnitzel mit Kochschinken und Käse  

auf bunter Gemüse-Kartoffelpfanne, Spiegelei und Dunkelbiersoße 
Cutlet of pork filled with ham and cheese, on a mixed 

vegetable-potato pan with fried egg and dark beer sauce 

24,00 € 
 
 

„Thüringer Rostbrätl“ (L) 
in Bier, Senf und Zwiebeln eingelegtes Nackensteak vom Schwein  

mit Schmorzwiebeln und Bratkartoffeln 

pork neck steak pickled in beer, mustard and onions with braised onions and fried potatoes 

18,00 € 
 

Gegrilltes Putensteak  (M) 

mit Kräuterfrischkäse gratiniert auf Tomaten – Basilikumrahm und Linguine 

Grilled turkey steak gratinated with herb cream cheese on tomatoe – basil cream and linguine 

20,00 € 

 

Schnitzel “Wiener Art” (N) 
mit gebuttertem Gemüsebouquet und Pommes Frites 
Cutlet of pork with buttered vegetable bouquet and French fries 

19,50 € 
 
 

Gebratenes Schweinefilet auf Rahmchampignons mit krossen Kartoffelrösti (O) 
Roasted pork fillet on creamed mushrooms with crispy potato rösti 

20,00 € 
 
 

Rumpsteak „zart und fettarm” (P) 
mit Kräuterbutter, Bratkartoffeln und Salatbouquet 

Rump steak “tender and lean“ with herb butter, fried potatoes and salad banquet 

29,50 € 
 

 

 
 

 

 
Vegetarisch 



Die Zusatzstoffe und Allergene zu jedem Gericht entnehmen Sie bitte unserer Legende auf der letzten Seite. 
 

The food additive and substances or products causing allergies or intolerances to any dish can be found in our 
legend on the last page. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nudelgerichte 
Pasta 

 
 

Linguine in Waldpilzrahm mit gebratenen Schweinefiletspitzen (Q) 
Linguine with roasted fillet lace of pork in wild mushroom cream 

17,00 € 
 

Spaghetti mit mediterranem Gemüse, Tomatenpesto  

und gehobeltem Parmesan (R) 

Spaghetti with Mediterranean vegetables, tomato pesto and grated Parmesan 

16,00 € 

 

Schwarze Tagliarini mit sautierten Lachswürfel, Hummer – Cognacrahm  

und Kirschtomaten (S) 

Black tagliarini with sautéed salmon cubes, lobster – cognac cream and cherry tomatoes 

17,50 € 

 
 

 

Fischgerichte 

Fish 
 
 

Gegrilltes Lachsfilet auf grünem Spargel und Mango-Kokosrisotto (T) 
Grilled fillet of salmon on green asparagus and mango coconut risotto 

23,00 € 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vegetarisch 
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Dessert 
Desserts 

 
 

Hausgemachte Waffel mit Waldbeerragout und zartschmelzendem Vanilleeis (U) 
Homemade waffle with wild berry ragout and a smooth melting vanilla ice cream 

7,00 € 
 

 
 

,,Schwedeneisbecher“ (V)  

Zartschmelzendes Vanilleeis auf Apfelkompott und Eierlikör 
“Swedish sundae"  

 Vanilla ice cream on apple compote and eggnog 

7,00 € 

 
 

,,Bananen Split“ (W) 

Zartschmelzendes Bourbonvanille- und Bananeneis auf halben Bananen,  
mit Schokoladensoße, Sahne und gerösteten Mandeln 

Banana split - smooth melting vanilla- and banana flavoured ice-cream on half bananas, 
chocolate sauce, whipped cream and roasted almonds 

8,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vegetarisch 
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Zusatzstoffe und Allergene 
Food additive and substances or products causing allergies or intolerances 
 

A - 1, 14, a1, g 
B - 1, 2, 3, a1, l 
C - 17, c, e, g 
D - 17, g   
E - i, j 
F            - 17, c, g 
G           - 2, 3, 14, 17, 18, c, g 
H - 2, a, c 
I             - 19, a, c, f, g 
J            - 2, 3, 9, 15, 17, 18, a1, c, f, g, j, k  
K - 1, 2, 3, 17, 19, a, c  

L - 2, j, a1 

M - 17, 18, 19, a1, g, i, j 
N            - 1, 3, 17, 19, a1, c 
O - 1, 3, 18 
P - 1, 3, 17, g 
Q - 16, 18, a1, c, f 
R - 1, c, h 
S - 17, 18, a1, b, c, g, n, i, j 
T - 17, a1, 2, 3, 4, c, d, f, g, i, j 
U - 2, 9, 17, 18, 19, d, g 
V - 14, 17, a1, c, e, f, g, h1 – 7, k, l 
W - 1, 2, 17, 18, a, c, f, g, h 

Zusatzstoffe 

1. mit Farbstoff 
2. mit Konservierungsstoff oder 

konserviert 
3. mit Antioxidationsmittel 
4. mit Geschmacksverstärker 
5. geschwefelt 
6. geschwärzt 
7. gewachst 
8. mit Phosphat 
9. mit Süßungsmittel oder mit Süßungsmitteln 
10. enthält eine Phenylalaninquelle 
11. kann bei übermäßigem Verzehr abführend 

wirken 
12. koffeinhaltig 
13. chininhaltig 
14. mit Milcheiweiß 
15. mit Milchpulver 
16. mit Molkepulver 
17. mit Milch 
18. mit Sahne 
19. mit Eiklar 

Allergene Stoffe 

a. Glutenhaltiges Getreide (Weizen1, Roggen2, Gerste3, 
Hafer4, Dinkel5, Kamut6, Hybridstämme7, 
Hartweizengriess8) 

b. Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse 
c. Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse 
d. Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse 
e. Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse 
f. Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse 
g. Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse 

(einschließlich Laktose) 
h. Schalenfrüchte (Mandel1, Haselnuss2, Walnuss3, 

Cashew4, Pecanuss5, Paranuss6, Pistazie7, 
Macadamianuss8, Queenslandnuss9) 

i. Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse 
j. Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse 
k. Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse 
l. Sulfide 
m. Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse 
n. Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse 

food additives substances or products causing allergies or intolerances 

1.  with dye a.      cereals containing gluten (wheat1, rye2, barley3, oats4,  
         spelled5, kamut6, hybrid strains7, durum wheat semolina8) 

2.  with preservative b.      crustaceans and products thereof 
3.  with antioxidant c.      eggs and products thereof 
4.  with flavour enhancer d.      fish and products thereof 
5.  sulfurated e.      peanuts and products thereof 
6.  blackened f.       soybeans and products thereof 
7.  waxed g.      milk and products thereof (including lactose) 
8.  with phosphate h.      nuts (almond1, hazelnut2, walnut3, cashew4, pecan nut5,  

         Brazil nut6, pistachio7, macadamia nut8, Queensland nut9) 
9.  with sweetener i.       celery and products thereof 
10.  contains a source of phenylanine j.       mustard and products thereof 
11.  excessive consumption may 

 produce laxative effects 
k.      sesame seeds and products thereof                             
l.       sulfides  

12.  with caffeine m.     lupines and products thereof 
13.  with quinine n.      molluscs and products thereof 
14.  with milk protein  
15.  with milk powder  
16.  with whey powder  
17.  with milk  
18.  with cream  
19.  with egg whites  

 


