
 

Vorspeisen & Salate 
Starters & salads 

 

 
 

„Salat vom buffet“ 
wählen sie selbst aus unserer grossen Vielfalt 

knackiger Salate und leckerer Dressings 
„salad buffet“ 

choose from our variety of crispy salads and tasty dressings 

€ 5,90 

Nachschlag inklusive… 

All you can eat… 

 

 

 

 
Französische Zwiebelsuppe 

Mit Käse-Croûton 
French onion soup with cheese croûton 

€ 5,00 

 
Angus Rindfleischtopf 
Mit CHorizo & Gemüse 

Angus beef pot with Chorizo & vegetables 

Tasse, € 5,50 

Terrine, € 8,50 

 

 

 

 
Carpaccio vom Angusrind 

mit Olivenöl, Balsamico & Grana Padano Spänen 

carpaccio of Angus Beef with olive oil, vinegar & Grana Padano 

€ 10,80 

 
Tranchen vom Räucherlachs an einem knusprigen 

Kartoffelrösti, kleinem Salatbouquet & Sour Cream 
Smoked salmon with crisp potato rösti, salad & herb sour cream 

€ 8,50 

 

 

 

Auch für unsere Gäste, die von Allergien und Unverträglichkeiten betroffen sind, möchten 

wir jederzeit gute Gastgeber sein. Wir halten für Sie eine separate Allergenspeisekarte bereit. 

Fragen Sie unsere Mitarbeiter im Service. 



AnGUS steaks vom 
Lavastein-grill 

Angusrinder stammen ursprünglich aus Schottland, aus der 
Grafschaft Angus, wo diese Rinder zuerst gezüchtet wurden. 
Von dort aus fand eine weltweite Verbreitung der meist 
schwarzen Rasse mit kräftigem Körperbau statt. Das Fleisch ist 
von kräftiger roter Farbe, feinfaserig, schön marmoriert und 
auch nach dem Braten zart und saftig. Unser Fleisch beziehen 
wir aus Buenos Aires, aus den Steppen Argentiniens, von Tieren die maximal 2 Jahre in freier 
Natur weiden. Es wird von Spezialschiffen in einer dreiwöchigen Überfahrt nach Hamburg 
frisch, nicht gefroren und konserviert, transportiert. In dieser Zeit wird die klassische 
Fleischreifung sichergestellt. 

 

 

„Salat vom buffet“ 
wählen sie selbst aus unserer grossen Vielfalt 

knackiger Salate und leckerer Dressings 
„salad buffet“ 

choose from our variety of crispy salads and tasty dressings 

€ 5,90 

Nachschlag inklusive… 

All you can eat… 

 
 
Spare-Ribs „all you can eat“      € 14,00 

Pikant & rauchig mariniert, mit Steakhouse Pommes & 
Salat vom Buffet 
Spicy and smoky marinated, served with steakhouse pommes & salad 

 
 
„Surf & turf“         € 23,50 
200g Angus Rumpsteak & eine Black Tiger Garnele 
Tagliatelle mit sonnengereiften Kirschtomaten 
„Surf & Turf“ 

200g Angus Rumpsteak & a black tiger prawn with pasta and cherry-tomatoes 
 

 



ORIGINAL ANGUS STEAKS 
 
MR. ANGUS          € 19,50 

Rumpsteak 250g, Ein Meisterstück von unserem Grill, aussen kross und 
innen zartrosa.  
A masterpiece from our grill, the outside crisp, the inside soft rose 

 

MRS. ANGUS         € 15,50 
Rumpsteak 180g, Der typische Fettrand verleiht dem Steak seinen 
herzhaften und würzigen Geschmack 
The typical fat on the edge gives the spicy flavour 
 

RIB EYE STEAK  (Entrecôte) 300g     € 20,90 

Für den Liebhaber herzhafter Steaks. 
Das Zwischenrippenstück mit dem saftigen Fettkern gibt dem Fleisch sein 
besonderes Aroma. 
For the lovers of spicy steaks. The fat core gives the special aroma 
 

BLACK ANGUS FILET 180g       € 19,50 

BLACK ANGUS FILET 250g       € 23,50 

Das zarte Stück von der Rinderlende nach ANGUS Schnitt für Sie zubereitet 
The tender part of the sirloin prepared with ANGUS cut. 
 

Steak von der Rinderhüfte       € 12,90 
200g / STEAK OF THE BEEF HIP 

Alle Steaks werden mit Kräuterbutter serviert. 
All the steaks are served with herb butter. 

Wir grillen Ihre Steaks auf Wunsch: 
ENGLISCH – rot gebraten,  MEDIUM – rosa gebraten, WELL DONE – durchgebraten 

Falls kein Wunsch geäußert wird grillen wir Ihr Steak MEDIUM 
If you do not express a wish we grill your steak medium. 

 
 

Angus Steakspiess mit Bacon & Pfeffersauce   € 15,50 
Angus steak skewer with bacon and pepper cream 

 
 

BEILAGEN & EXTRAS 
SIDE DISHES & EXTRAS 

Salat vom Buffet / Salad buffet       € 5,90 

Steakhouse-Pommes        € 2,90 
Country Potatoes         € 3,60 

Portion Kräuterbutter / Herb butter      € 1,00 

Portion gebratene Zwiebeln / Fried onions     € 2,20 

Bratkartoffeln / Fried potatoes       € 3,30 

Champignons in Rahm / Mushrooms in cream     € 3,50 

Rosmarinkartoffeln mit Sour Cream / rosemary potatoes & sour cream € 4,50 

Pfefferrahmsauce, Sauce Bearnaise / Pepper cream, Sauce Bearnaise € 2,00 

Basmatireis / Basmati rice       € 2,50 

Grillgemüse / Grilled vegetables       € 4,50 

Kräuter-Knoblauch-Baguette / Herb-garlic-french loaf   € 2,50 



 
 

Fisch 
Fish 

 
 

„Lachs trifft GarneLe“ 
Saftig gebratenes Lachsfilet mit einer Knoblauchgarnele 

an Blattspinat, Kartoffelrösti & Zitronenschaumsauce 
“salmon meets prawn” 

Juicy grilled fillet of salmon with a garlic prawn, 
leaf spinach, potato rösti & lemon sauce 

€ 16,20 

 
Rückenstück vom Kabeljau 

Auf Grillgemüse, dazu Duftreis 
Pike –perch roasted on skin with grilled vegetables and fragrant rice 

€ 17,80 

 
 
 
 
 
 

Genüsse ohne Fleisch 
Pleasures without meat 

 
 

Gebackener Fetakäse an Grillgemüse & 
Rosmarinkartoffeln, mit Chili-Dipp 

Baked feta cheese with grilled vegetables & rosemary potatoes, chili dip  

€ 9,50 

 
Pasta mit Blattspinat, Kirschtomaten & 

frisch gehobeltem Parmesan 
Pasta with leaf spinach, cherry tomatoes & freshly sliced parmesan 

€ 9,80 

 
 
 
 
 
 



 
Angus Klassiker 

Angus classics 

 
 

„Taco-Schnitzel“ 
Schweinerückenschnitzel paniert mit Tacos, 

an Grillgemüse & Pommes 
Escalope of pork saddle breaded with tacos, 

With grilled vegetables & French Fries 

€ 13,80 

 
„RangeR-Steak“ 

Kammsteak mit Honig-Senf-Sauce 
an knusprigen Zwiebelringen & Bratkartoffeln 

Pork chop cut from the neck with honey mustard sauce 

with crisp onion rings and fried potatoes 

€ 13,50 

 
„Steakhouse chicken“ 

Hähnchenbrustfilet vom Lavasteingrill 
An Pasta mit sonnengereiften Tomaten & Kräuterpesto 

Filet of chicken breast from our grill 

with pasta, cherry-tomatoes & herb-pesto 

€ 14,20 

 
„SteakhouSe-Pfanne anguS“ 

Rosa gebratene Steakstreifen vom Angusrind in einer rassigen Sauce mit 
Champignons, Paprika, Maiskölbchen & grünem Pfeffer, 

dazu knusprige Kartoffelspalten 
Pink roasted stripes of Angus beef in a spicy sauce with 

mushrooms, paprika, baby corn and green pepper, served with crispy potato wedges 

€ 18,20 

 
 

„Steak au fouR“ 
zartes Schweinerückensteak, 

gratiniert mit Ragout Fin vom Kalb & Bergkäse, 
Serviert in der Gusspfanne mit Steakhouse Pommes 

Tender pork steak gratinated with ragout of veal and alpine cheese, 

with French Fries 

€ 14,90 

 
 



Desserts / Desserts 

 
 
 
 

EispralinE „silbErrausch“ 
ice praliné 

€ 5,00 

 
Lauwarmes Schokoladentörtchen mit flüssigem Kern 

auf einem Arrangement von roten Beeren 
Lukewarm chocolate cake with liquid core with red berries 

€ 5,50 

 
Vanilleeis (3 Kugeln) mit heissen Himbeeren 

vanilla ice cream (3 bowls) with hot raspberries 

€ 5,50 

 
Käsewürfel, Edelsalami & Oliven 

Cheese cubes, fine salami & olives 

€ 5,00 

 
 
 

Kaffee- und Teespezialitäten / Coffee and tea 
 

Tasse Kaffee Crème       € 2,50 

Cup of coffee “crème” 
 

Kännchen Kaffee       € 4,50 
Pot of coffee 
 

Schale Milchkaffee       € 3,00 

Dish of milk coffee 
 

Espresso         € 2,00 

Espresso 
 

Cappuccino        € 2,50 

Cappuccino 
 

Latte Macchiato       € 3,30 

Latte Macchiato 
 

Heisse Schokolade       € 2,80 

Hot chocolate 
 

Tasse / Kännchen Kaffee Haag        € 2,20 / € 4,00 
Cup / pot of “Kaffee Haag“ 
 

Glas Tee (verschiedene Sorten)    € 2,50 

Glass of tea (different sorts) 


