Dinner & Show – Package
Silvester
4-Gang Menü in der Tiger-Gourmetgastronomie
Eintrittskarte zur Varietéshow
€ 280,- p.P.
Konfierter Ikarimi Lachs mit Gurke, Ayran-Gel, Currycrème,
Ingwer-Limonenschaum und Senf-Dill Eis
enthält Laktose, Ei, Fisch, Sellerie, Senf

Confit salmon with cucumber, ayran-gel, currycream,
ginger-lime espuma and mustard-dill ice cream
contains lactose, egg, fish, celery, mustard

***
Pochierte Hummermedaillons mit Tandoori-Kefir-Limetten-Sauce, Bergamotte, Spinat,
Sellerieravioli & Selleriecrunch
enthält Krustentier, Laktose, Sulfite, Sellerie

Poached lobster medallions with tandoori kefir-lime sauce, bergamot, spinach,
celery ravioli & celery crunch
contains crustacean, lactose, sulfites, celery

***
US Prime Beef mit Périgord-Trüffeljus und Ravioli von der Bio-Gänseleber,
Waldpilzcreme, Waldpilze, Sauerkirschgel
und geschmorte Schwarzwurzel im Sauerteigcrunchmantel
enthält Pilze, Laktose, Sellerie, Sulfite

US Prime Beef with Périgord truffle jus and organic goose liver ravioli,
wild mushroom cream, wild mushrooms, sour cherry gel
and braised salsify in a sourdough crunch coat
contains mushrooms, lactose, celery, sulfites

***
Schokoroyal mit eingelegten Wildfeigen,
Gewürzcrumble und Mandeleis
enthält Gluten, Nüsse, Sulfite

Chocolate royal with pickled wild figs,
spice crumble and almond ice creamorganic chocolate and maracuya
contains gluten, nuts, sulfites

Saisonale Änderungen vorbehalten / Seasonal changes reserved
Bei Änderungen einzelner Menükomponenten aufgrund von Unverträglichkeiten
behalten wir uns vor einen Aufpreis von € 5,00 pro Person und Gang zu berechnen.
Sollten uns Unverträglichkeiten von Speisenkomponenten erst am Tag oder Abend der Veranstaltung mitgeteilt werden, so
bitten wir um Verständnis, dass wir diese aufgrund der Kurzfristigkeit ggf. nicht mehr berücksichtigen können.

For changes of menu components due to food incompatibilities we reserve the right
to charge an surcharge of € 5.00 per person per course. If you wont confirm us of any Intolerances of Food until the day or
evening of your reservation we’ll probably not be able to consider these constraint.

Dinner & Show – Package
Silvester Vegan
4-Gang Menü in der Tiger-Gourmetgastronomie
Eintrittskarte zur Varietéshow
€ 280,- p.P.
Tatar von der Gewürzkarotte und Chicorée mit Wintersalat, Frisée, Rettich
und Orangen-Apfelessig-Vinaigrette
enthält Sellerie, Sulfite

Tartar of spiced carrot and chicory with winter lettuce, frisée, radish,
and orange cider vinegar vinaigrette
contains celery, sulfites

***
Offene Ravioli mit Edelpilzen, Pilzpüree, Pilzbouillon
und mariniertem Kräutersalat
enthält Gluten, Pilze, Sulfite, Sellerie

Open ravioli with fine mushrooms, mushroom puree, and mushroom broth
and marinated herb salad
contains gluten, mushrooms, sulphites, celery

***
Dinkelrisotto mit Röstgemüseschaum, Navetten, Portweinbirne,
Radicchio (Travisio), gepuffter Wildreis
und Haselnussschaum
enthält Gluten, Nuss, Sulfite, Sellerie

Spelt risotto with roasted vegetable foam, navettes, port wine pear,
radicchio (Travisio), puffed wild rice,
and hazelnut foam
contains gluten, nut, sulfites, celery

***
Cassis Heidelbeere Schnitte mit Maronencreme, marinierte Wildfeigen,
Kalamansisorbet und Gewürzcrumble
enthält Nuss, Sulfite, Fructose

Cassis blueberry slice with chestnut cream, marinated wild figs,
calamansi sorbet and spice crumble
contains nut, sulfites, fructose

Saisonale Änderungen vorbehalten / Seasonal changes reserved
Bei Änderungen einzelner Menükomponenten aufgrund von Unverträglichkeiten
behalten wir uns vor einen Aufpreis von € 5,00 pro Person und Gang zu berechnen.
Sollten uns Unverträglichkeiten von Speisenkomponenten erst am Tag oder Abend der Veranstaltung mitgeteilt werden, so
bitten wir um Verständnis, dass wir diese aufgrund der Kurzfristigkeit ggf. nicht mehr berücksichtigen können.

For changes of menu components due to food incompatibilities we reserve the right
to charge an surcharge of € 5.00 per person per course. If you wont confirm us of any Intolerances of Food until the day or
evening of your reservation we’ll probably not be able to consider these constraint.

