
 

Valentins - Menü - Apollo 
Blush - Sprizz 

…schamhafte Röte verspricht ein prickelndes Vorspiel 

Artischocken-Creme-Suppe …Artischocke war in der 

Antike der adligen Oberschicht vorbehaltene, „kräftegebende“ Pflanze  

 Fenchel—Salat mit eingelegten Naschereien 
… sagenumwobene Gemüse & gute Öle, verschmelzen zu einer Einheit. 

Ravioli mit Steinpilz-Ragù & Trüffel   
…kleine „Liebeskissen“ gefüllt und behobelt mit dem mystischen „Pilz“ 

Rind im Kartoffel-Mantel auf Radicchio & Pfeffer 
… Pfeffer als Heil und Wundergewürz schon in der Antike von den 

amerikanischen Urvölkern verwendet, vermählt mit wirksamer 

Kräuter-Sauce und dem Salat der Cesaren… 

Apfel-Kompott & Zimt-Mousse mit Schokolade  
… Zimt als berauschendes Gewürz verwendet…  

…Schokolade: von den Inkas als stärkendes Rauschmittel verehrt… 

…auf einem Bett der „verbotenen“ Frucht & süßem Eiweißlieferanten. 

Rosenblatt-Likör & Feigen-Kekse …ein gemeinsamer 

süßer Höhepunkt aus der Blume der Liebe & der Frucht der Scham 

Mocca …berauschender Abschluss…  

…schön, dass Koffein nicht nur schmecken kann. 

Valentins - Menü - Venus 
Blush - Sprizz 

…schamhafte Röte verspricht ein prickelndes Vorspiel 

Artischocken-Creme-Suppe …Artischocke war in der 

Antike der adligen Oberschicht vorbehaltene, „kräftegebende“ Pflanze.  

 Fenchel—Salat mit eingelegten Naschereien 
… sagenumwobene Gemüse & gute Öle, verschmelzen zu einer Einheit. 

Paccheri-Pasta mit Kürbis, Sepia & Honig   
… ein Klaps rechts, ein Klaps links, fertig sind die Paccheri…  

…mit Honig, Frucht der aufopfernden Arbeit für die Königin. 
entkleidete, feurige Garnelen mit Safran-Fäden   

…im Orient wurde der Liebsten, kostbare Safranfäden auf das Bett 

gelegt, um die unbezahlbare Liebe zu demonstrieren… 

Garnelen im Chili gebraten, nicht nur den Kreislauf wird stimuliert.  

Apfel-Kompott & Zimt-Mousse mit Schokolade  
… Zimt als berauschendes Gewürz verwendet…  

…Schokolade: von den Inkas als stärkendes Rauschmittel verehrt… 

…auf einem Bett der „verbotenen“ Frucht & süßem Eiweißlieferanten. 

Rosenblatt-Likör & Feigen-Kekse …ein gemeinsamer 

süßer Höhepunkt aus der Blume der Liebe & der Frucht der Scham 

Mocca …berauschender Abschluss…  

…schön, dass Koffein nicht nur schmecken kann. 

  

Zum 8-Gang- Menü teilen Sie sich eine Flasche Prosecco 

Preis pro Pärchen ( zwei Personen) 129,50 EUR  
 

Bitte beachten Sie, dass in unserem Haus nur Barzahlung möglich ist. 

 


