Getränkepauschale 1

Getränkepauschale 2

Beverage package 1

Beverage package 2

1/8 l Wein oder
1 Bier vom Fass 0,3 l oder
1 alkoholfreies Getränk 0,3 l
1/8 l wine or 1 beer 0.3 l or
1 non-alcoholic drink 0.3 l

1/4 l Wein oder
1 Bier vom Fass 0,5 l oder
1 alkoholfreies Getränk 0,5 l
1/4 l wine or 1 beer 0.5 l or
1 non-alcoholic drink 0.5 l

3,90 €

2,90 €

1,90 €

Bitte teilen Sie uns das
ausgewählte Einheitsmenü
(inkl. einheitlicher Vorspeise)
mindestens 5 Tage vor Ihrem
Reisetermin mit.
Please let us know the required set
menu (incl. uniform appetizer) at
least 5 days before your visit.
Vorspeisen und Desserts der
einzelnen Menüs können
beliebig getauscht werden.
Appetizers and desserts of the
three menus can be changed.

Info für Busfahrer: Der Busfahrer
erhält an der Kasse zum Freilichtmuseum einen Verzehrgutschein
ausgehändigt. Gegen Vorlage dieses
Gutscheines im Restaurant erhält
er das Menü und ein Getränk gratis.
Zählt die Gruppe mehr als 30
Personen erhält auch der Reiseleiter
das Menü und ein Getränk gratis.

Unsere Angebote für Gruppen
Our proposals for groups

Information for bus drivers:
The bus driver receives a meal
voucher at the entrance to the
museum. When presenting this
voucher in the restaurant he gets
the menu and a drink for free.
If the group consists of more than 30
persons the guide also gets it for free.

Vogtsbauernhof 1 . 77793 Gutach
Phone +49 (0) 7831 9377-0 . Fax +49 (0) 7831 9377-11
info@gastronomie-beim-vogtsbauernhof.de
www.hofengel.de

www.wolber.eu

1 Espresso nach dem Essen
1 Espresso after dinner

* ** Men ü 2

** * Men ü 1
Nudelsuppe
oder gemischte Blattsalate
Noodle soup or
mixed leaf salad

Melone mit Schwarzwälder Schinken
oder gemischte Blattsalate
Melon with Black Forest smoked ham
or mixed leaf salad

Rahmgeschnetzeltes vom Schwein
mit Champignons und
hausgemachten Spätzle
Chipped pork in cream with
mushrooms and home made “spaetzle”
(a kind of noodles)

Wiener Schnitzel vom Schwein mit
Kartoffelgratin und Gemüse
Breaded escalope of pork,
potatoes au gratin and vegetables

Original Schwarzwälder Kirschtorte
Homemade Black Forest cake

Obstsalat von frischen Früchten
mit Zitroneneis
Fruit salad with lemon-ice-cream

Kalbsrahmbraten mit Champignons,
breiten Nudeln und grünen Bohnen
Roast veal with mushrooms,
noodles and green beans
Schwarzwaldbecher
“Ice-cream sundae Black forest”
with cherry Brandy

19,90 €

„Coffee time”

mit Schwarzwälder Schinken,
gekochtem Schinken, rauchfrischer
Bratwurst, Blut- und Leberwurst, Käse,
angemachter Quark, Schwarzwälder
Wurstsalat, Griebenschmalz und
frischem Holzofenbrot
with Black Forest bacon, boiled ham,
smoked sausages, black pudding and liver
sausage, cheese, cottage cheese, sausage
salad, dipping with greaves and home
made bread

main dishes
Badisches Rindfleisch mit
Meerrettichsauce, Bouillonkartoffeln,
Preiselbeeren und Rote-Bete-Salat
Boiled beef with horseradish sauce,
bouillon potatoes, cranberries and
beetroot salad
12,90 €
„Hofengel-Pfännle” – hausgemachte
Spätzle mit Schweinefiletstreifen,
Gemüse der Saison und Rahmsoße
“Hofengel-Pfännle” - homemade noodles
with slices of porks loin in a cream
sauce and vegetables
12,90 €
Vegetarisches Gericht:
gerollter Pfannkuchen mit SpinatKäse-Füllung an Tomatensauce,
serviert mit grünem Salat
Vegetarian meal: rolled pancake
filled with cheese and spinach, tomato
sauce and green salad.

9,90 €

1 Pott Kaffee oder Tee und
1 Stück Kuchen nach Wahl
1 great cup of coffee or
tea and a piece of cake of own choice

5,90 €

38,00 €

serviert mit einem
Schwarzwälder Kirschwasser
served with a Black
42,00
Forest cherry brandy

Hauptgerichte

Gemüsesuppe mit frischen Kräutern
oder gemischte Blattsalate
Vegetable soup with herbs
or mixed leaf salad

„Kaffeestunde“

-reicht für 4 PersonenOur country plat - enough for 4 persons

18,90 €

17,90 €

** * Menü 3

Rustikales Vesperbrett

€

Frühstückspause
Small breakfast
1 Pott Kaffee oder Tee mit Croissant
oder Butterbrezel
1 cup of coffee or tea
with croissant or
5,50 €
pretzel with butter

Kleines Frühstück
mit Ei
Small breakfast with egg
1 Pott Kaffee, Tee oder 1 große
Tasse Schokolade mit Brötchen,
Butter, Wurst, Käse, Marmelade, Ei
1 cup of coffee or tea or hot chocolate
with bread roll, butter, sausage, cheese,
jam and egg

8,90 €

Kirschtortenvorführung
Demonstation of Black Forest cake
Dauer ca. 20 Minuten
Unsere Küchenchefs verraten
Ihnen das Geheimnis dieser süßen
Spezialität. Anschließender Verzehr
der Kirschtorte und Kaffee satt.
Duration: 20 minutes
Our confectioner will reveal the
secret of this sweet speciality.
Following, consumption of
Black Forest cake and coffee
all you can drink.

7,40 €

