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Mittwoch - Sonntag

ab 17.30 Uhr

_____________________

Küche

bis 20.30 Uhr

Um unserem Team geregelte Arbeitszeiten

 zu gewähren schließt unser Restaurant um

22.30 Uhr. 

Je nach Geschäftsgang schließt unser Restaurant

auch schon mal etwas früher.

Ö F F N U N G S Z E I T E N

www.wein-arthotel.de



Als Vorspeise, zum Hauptgericht oder einfach nur so.

Wählen Sie aus einer großen Vielfalt an exquisiten Salaten und würzigen Dressings.

Einmal Salat vom Buffet 6,00 €

Sooft und soviel Sie mögen 11,00 €

As a starter, with a main course or just to be.

Choose from a wide variety of exquisite salads and spicy dressings.

One salad from the buffet

All you can eat

www.wein-arthotel.de

Our salad bar

Starters and soups

Körbchen Knoblauchbrot 6,00 €

1/2 Dutzend Weinbergschnecken mit frischen Kräutern in Knoblauchbutter 9,50 €

4 Riesengarnelen  mit frischen Kräutern in Knoblauchbutter 14,50 €6)

jede Garnele mehr / 3,00 €

Rindfleischsuppe nach Bauernart mit Nudeln und Markklößchen 5,50 €

Eifeler Kartoffelrahmsuppe mit Knusperspeck und Croûtons 6,50 €

Bouillabaisse  9,00 €
  | 

8 Scheiben knuspriges Baguette mit Knoblauchbutter

Französische Fischsuppe

8 Slices of crispy baguette with garlic butter

6 Snails with fresh herbs and garlic butter

4 King prawns  with fresh herbs in garlic butter each king prawn more6)

Beef soup with noodles and marrow dumplings

Potato cream soup with crispy bacon and croutons

French fish soup 



Fleisch & Geflügel Meat & poultry

Grilled chicken breast fillet with french fries and barbecue sauce

Vienna schnitzel from the EIFEL-pork with french fries & salad bar

Strip loin steak, 200 grams, from the lava stone grill with 3 king prawns, aioli and a baked potato with herb quark

Fisch                                                                                                                                                                                       Fish

 Grilled Salmon medallion

with garlic bread and unlimited salad bar

with a baked potato, herb butter & salad bar

Ofenkartoffel                                                                                                                                                       Baked potato

Baked potato with herb quark

with braised 

with one salad from the salad bar

with 6 king prawns6)

Pasta                                                                                                                                                                                     Pasta

Farfalle with braised mediterranean vegetables

with a grilled chicken breast fillet

with a grilled salmon medallion

with 6 king prawns6)

                                                                                                                                          

Gegrilltes Hähnchenbrustfilet mit Pommes frites & Barbecue Sauce 140 Gramm    13,00 €
280 Gramm    21,00 €

Wiener  Schnitzel vom EIFEL-Schwein mit Pommes frites & Salat vom Buffet 14,50 €

Surf & Turf 31,50 €

Gegrilltes Lachsmedaillon |

• mit Knoblauchbrot und Salat vom Buffet, soviel Sie mögen  22,50 €

• mit einer Ofenkartoffel mit Kräuterquark, Kräuterbutter und Salat vom Buffet 
23,50 €

Ofenkartoffel mit Kräuterquark | 

    • mit mediterranem Schmorgemüse | 9,00 €

     • mit einem Salat vom Buffet | 10,50 €

• mit 6 Riesengarnelen | 18,50 €6) 

      Farfalle mit mediterranem Schmorgemüse | 9,00 €

• mit einem gegrillten Hähchenbrustfilet | 14,00 €

• mit einem gegrillten Lachsmedaillon | 18,00 €

• mit 6 Riesengarnelen | 21,50 €6) 

Rumpsteak, 200 Gramm, vom Lavasteingrill mit 3 Riesengarnelen, Aioli und einer Ofenkartoffel mit Kräuterquark

mediterranean vegetables

mains
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Rumpsteak 200 g 17,00 €
400 g 30,00 €

Rib Eye Steak | 300 g 23,00 €

Strip loin steak

Rib eye steak

 
Das Rumpsteak aus dem Roastbeef mit zarter 
Marmorierung

Das ausgelöste Hochrippensteak mit klassischem 
Fettauge aus dem Rücken geschnitten

Rückensteak vom EIFEL-Schwein 250 g 12,00 €
Boneless pork chop from the EIFEL-pork
Das EIFEL-Schwein ist eine Initiative im Rahmen der 
Regionalmarke EIFEL. EIFEL-Schwein-Bauern setzen  
sich  für  eine  artgerechte  Tierhaltung  und  einen  
schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
ein.  Sie füttern ihre Tiere zu 70 %  mit Getreide und 
weiteren 30 % mit Soja,  Mineralien usw., was ihre 
Gesundheit fördert.

Pfeffersauce, Rotwein-Rosmarinjus je 3,00 €
 3,00 €

Barbecue Sauce, Kräuterbutter, Meerrettich je 1,50 €
 1,50 €

Ofenkartoffel mit Kräuterquark 4,50 €
Pommes frites 3,00 €
Kartoffelkroketten 3,00 €
Knoblauchbrot 3,00 €

Mediterranes Schmorgemüse

Einmal Salat vom Buffet 6,00 €
Salat, sooft und soviel Sie mögen 11,00 €

Pepper sauce, red wine rosemary jus each 

barbecue sauce, herb butter, horseradish each

baked potato with herb quark

braised 

one salad from the buffet
salad, all you can eat

french fries
potato croquettes
garlic bread

mediterranean vegetables 3,00 €
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TOP CLASS
BEEF

Die hohe Fleischqualität 
und die lange Erfahrung 
versprechen einen herz-
haften  Steak-Genuss!

The high quality of the 
meat and the long 

experience promise 
hearty steak enjoyment!

Steaks from the lava stone grill

Sauces & sides

   Rare - kalter, roter Fleischkern 
   Medium Rare - (englisch, à point) - warmer, roter Kern
   Medium - rosa
   Medium well - innen leicht rosa
   Well done (durch) - hier ist nichts mehr rosa

cool red center
warm red center
warm pink center
warm slightly pink center
warm center, no pink

Steak temperatures



Crème Brulée    4,50 €  
     - mit Mango- und Himbeersorbet |  8,50 €  

Apfelküchle 6,50 €
Gebackene Apfelringe mit Zimt und Zucker an zartschmelzendem Vanilleeis und einem Tupfen Schlagsahne   

Obstsalat | 5,50 €

with mango and raspberry sorbet

Apple fritters with cinnamon and sugar on smooth vanilla ice cream and whipped cream

Fruit salad

Espresso affogato      4,50 €
Diese süße Versuchung besteht aus einer Kugel erstklassigem Vanilleeis, getränkt in einer Tasse mit Espresso.
Einfach unwiderstehlich!

Kugel Eis | Vanille, Erdbeere je Kugel 2,00 €

•   Schokoladensauce | 1,50 €
•   Obstsalat | 2,00 €
•   Schlagsahne | 0,50 €

This sweet temptation consists of a scoop of first-class vanilla ice cream, soaked in a cup with espresso. Simply irresistible!

Scoop of ice cream | Vanilla, strawberry each scoop 2,00 €

Topping
chocolate sauce

Fruit salad
Whipped cream

Je eine Kugel Mango- und Himbeersorbet | 5,00 €
    - Obstsalat |  7,00 €  

Kugel Sorbet | Mango, Himbeere je Kugel 2,50 €

One scoop each of mango and raspberry sorbet
with fruit salad

Scoop of sorbet | Mango, raspberry each scoop 2,50 €
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Ice cream

... from our patisserie!

Fruity sorbet

Hausgemachtes Ananaseis mit Erdbeersauce und einem Tupfen Schlagsahne 6,00 €
Homemade pineapple ice cream with strawberry sauce and a touch of whipped cream

... aus unserer Patisserie!


