Vorspeisen
salads and starters

SALATE UND VORSPEISEN
Hand-Werker-Salat -g-j- V G L

Klein

5,50 €

Marktsalate mit verschiedenen angemachten Salaten

Groß

7,50 €

salad fresh from the market with different pickled salads

Frankfurter Bruschetta -a-g-j- V

7,20 €

mit Handkäse, Apfel und Zwiebel
roasted bread with raw milk cheese, apple and onion

Carpaccio vom Rind -g-13- G L

8,50 €

mit Oliven, Parmesans und Salatbukett
carpaccio with olives, parmesan and salad

Saison Salate -j- V G L
Blattsalate der Saison mit unserem Hausdressing

6,50 €

saisonal salad with the dressing of the season

mit gebratener Hühnerbrust

+3,00 €

saisonal salad with the dressing of the season

mit gebratenen Steakstreifen

+4,50 €

saisonal salad with the dressing of the season

SUPPEN
Tomatencremesuppe -g-i- V G

4,80 €

mit Basilikumschaum

creamy Tomato soup with basil foam and garlic croutons

Rinderkraftbrühe -a-i-g- G L

mit Streifen vom Kräuterpfannkuchen und Gemüseeinlage
beef consommé with slices of a herbal pancake and vegetables

V = Vegetarisch möglich / G = Glutenfrei möglich / L = Lactosefrei möglich

5,50 €

Hauptspeise
main dishes

FLEISCH
Goldgelbes Schnitzel vom Kalb -a-c- G L

16,50 €

mit Kartoffelsalat oder Hand-Werker-Fritten, dazu ein kleiner Hand-Werker-Salat
sautet veal cutlet with potato salad ore house francs fries served with a small house salad

Roulade vom Rind

-j-i-

G L

gefüllt mit Speck, Gewürzgurken und Senf dazu Apfelrotkohl und Kartoffelpüree

13,50 €

roasted beef roulade filled with mustard, pickled gherkin and bacon served with

Gebratenes Rumpsteak -j- G L

180g*

21,50 €

mit Frankfurter Grüne Butter, Kartoffelplätzchen oder Hand-Werker-Fritten
dazu ein kleiner Hand-Werker-Salat
roasted rump steak with melted onions, roasted potato ore French fries served with a small house
salad
*Rohzustand, je nach Gargrad kann das Endgewicht variieren.

Gebratene Hühnerbrust -j-

13,50 €

auf mediterranem Pfannengemüse mit Reis und Tomatensugo
roasted chicken breast with mediteranian vegetables and herbal basmati rice

Hessiches
Frankfurter Tafelspitz -j- G

12,50 €

mit Grüner Sauce, gekochtem Ei und Schwenkkartoffeln
boiled beef with „Grüner Soße“, egg and sautéed potatoes

Frankfurt Grüne Soße -g-c-V G

10,80 €

mit Schwenkkartoffeln und gekochtem Ei
“Frankfurter Grüne Soße“ Special sauce made of herbs and cream with roasted potatoes and boiled egg

Handkäs´ mit Musik -a-g-j-V G

6,80 €

Rohmilchkäse angemacht mit Apfel, Zwiebel und verfeinert
mit Schlehen Apfelwein, dazu reichen wir Roggenbrot
cheese from raw milk harassed with apple, onions finished with apple sider served with slices of rye bread

VEGETARISCH
Gemüse-Bratling -a-c-j-iim Salatbett und gerösteten Kernen und Mango-Pfeffer-Chutney
roasted vegetable patty with salad and mango pepper chutney

V = Vegetarisch möglich / G = Glutenfrei möglich / L = Lactosefrei möglich

9,80 €

PASTA von Zanier, direkt aus Italien
Pasta Zanier direct from Italy
Bei Zanier ist der Name Sapori Antichi Programm: traditionelle Handwerkskunst und die Liebe
zum echten und ursprünglichen Geschmack gehören zur Philosophie dieser Manufaktur. Die Pasta
wird mit Bronzeformen gefertigt, die die Teigoberfläche anrauen, damit die Nudel möglichst viel
Sugo aufnehmen kann.

Gestalten Sie Ihre eigene Hauptspeise und wählen Sie aus unseren Pastasorten.
chose your flavour of pasta and taste the tradition of Italy

Tagliolini al radicchio / erfrischend / animierend -aTagliolini al radicchio / refreshing / inciting

Tagliolini al Peperoncino / würzig / belebend -aTagliolini al Peperoncino / spicy / exhiearanting

Tagliolini al Limone / fruchtig / frisch / inspirierend -aTagliolini al Limone / fruiti / fresh / inspiring

Pasta Classic -g-c-l-16-3- V L

11,50 €

mit würzigem Tomatensugo, Kapern und Parmesan
Pasta „Classic“ with traditional tomato sauce, capers and parmesan

Pasta Erbsen und -Schinken -g-

10,50 €

mit Sahne und Parmesan
Pasta with peas, ham, cream and Parmesan

FÜR DEN KLEINEN APPETIT
small orders

Hand-Werks-Burger -15151-

10,50 €

Rindfleisch Patty mit Emmenthaler, Tomate, Gurke und hausgemachter Sauce
dazu Hand-Werker-Fritten
“Hand-Werks” Burger beef patty, chees, pickeld cucumber and homemade sauce served with french fries

Flammkuchen „Klassisch“ -a-g-c-l-m-16-8-

9,50 €

mit Creme Fraiche, Speck und Zwiebeln
Tart Flambée with bacon, onions and cream

Flammkuchen „Griechische Art”-a-g-c-l-m-1- V

10,50 €

mit Hirtenkäse und Peperoni
Tart Flambée with feta cheese, peperoni

Hand-Werker-Fritten V G L
Pommes im Fritierkörbchen mit hauseigener Sauce
french fries served in a little basked

V = Vegetarisch möglich / G = Glutenfrei möglich / L = Lactosefrei möglich

5,50 €

DESSERTS
Dessert

Apfelkränzchen -c-g- V

7,50 €

abgebackene Apfelringe in Zimtzucker gewendet mit Vanilleeis
baked apple rings with cinnamon and vanilla ice cream

Creme Brûleé -c-g- V G

6,50 €

Creme Brûleé

Mafioso -a-c-g-1-2- V G

zwei Kugeln Vanilleeis mit heißem Espresso
vanilla ice cream with espresso

PROBIEREN SIE AUCH UNSERE KAFFEESPEZIALITÄTEN
taste our coffee specialties

V = Vegetarisch möglich / G = Glutenfrei möglich / L = Lactosefrei möglich

4,50 €

Zusatzstoffe
1 mit Konservierungsstoff

13 geschwärzt

2 mit Farbstoff

8 mit Phosphat

14 gewachst

3 mit Antioxidationsmittel

9 geschwefelt

15 gentechnisch verändert

4 mit Süßungsmittel Saccharin

10 chininhaltig

16 gepökelt

5 mit Süßungsmittel Cyclamat

11 coffeinhaltig

6 mit Süßungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle

12 mit Geschmacksverstärker

Allergene
a Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer,
Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon)

b Krebstiere

c Eier

d Fisch

e Erdnuss

f Sojabohne

g Mich (einschließlich Laktose)

h Schalenfrüchte ( Mandeln, Haselnüsse,
Walnüsse, Cashewkerne, Pecannüsse,
Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse,
Queenslandnüsse)

i Sellerie

j Senf

k Sesamsamen

l Schwefeldioxid und Sulfite

m Lupinen

n Weichtiere(z.B. Schnecken,
Herzmuscheln, Sepia)

V = Vegetarisch möglich / G = Glutenfrei möglich / L = Lactosefrei möglich

