Tagestipps

Tagestipps

Mittwochs - On Wednesdays

Donnerstags on Thursdays

Suppe - soup

Suppe - soup

Sachsenhäuser Sauerkrautsüppchen
kräftige Gemüsebrühe mit Sauerkraut, etwas Knoblauch, SpeckZwiebel & Kartoffelwürfeln, Lauch, Karotten, Kümmel & Majoran
vegetable broth with sauerkraut, some garlic, bacon onion
& Potato cubes, leeks, carrots, caraway and marjoram

Gemüserahmsuppe - Vegetable soup
das Gemüse des Tages, püriert, mit Weißwein verfeinert,
mit gerösteten Weißbrotwürfeln und frischen Kräutern
pureed vegetable with white wine, roasted white bread dill
and fresh herbs
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Vorspeise
Suppenportion
as appetizer
€ 4,50

kleines Hauptgericht
big appertizer/
small main menu
€ 7,50

Eintopfportion
big Stew size

Vorspeise
Suppenportion
as appetizer
€ 4,50

kleines Hauptgericht
big appertizer/
small main menu
€ 7,50

Eintopfportion
big Stew size

€ 10,90

Herzlich Willkommen
Welcome to our restaurant

€ 10,90

Hauptgerichte - Main courses

Hauptgerichte - Main courses

typisch deutsch, deftig & pikant - hearty & piquant
Kohlroulade - cabbage roulade
je nach Angebot Weißkraut oder Wirsingkohl,
gefüllt mit Hackfleisch & angerösteten Zwiebel-und Gemüsewürfeln,
dazu ein leckeres Speck-Zwiebel-Sößchen und Pellkartoffeln
white- or savoy cabbage, stuffed with minced meat,
& roasted vegetable, with bacon-onion-sauce and potatoes
€ 9,90

typisch deutsch, deftig & pikant - hearty & piquant
Hacksteak - meat loaf steak
aus Rinder- & Schweinefleisch, mit Grillsoßendipp
und Pommes-Frites - From beef and pork, with barbeque dip
and french fries
€ 9,90

eingedeutscht - germanized
Pfannengyros - Pans gyros
mit Weißkrautsalat, Tzatziki und "unserer" Grillsoße,
dazu Pommes-Frites - with white cabbage salad, zaziki
and "our" barbecue sauce, plus french fries
€ 9,90

sh

gratiniertes „Spanferkelkrüstchen“ - Gratinated suckling pig
dünne Spanferkelscheiben, knusprig gebraten, mit Zucchini,
Röstzwiebeln, gekochtem Schinken & frischen Champignons
geschichtet gebacken, mit hessischer Schmandsoße und Käse gratiniert,
an Blattsalat in Vinaigrette - Thin slices of suckling pig, crispy fried,
with zucchini, roasted onions, boiled ham & fresh mushrooms
baked with hessian cream sauce and cheese with salad in Vinaigrette
€ 11,90

vegetarisch – vegetarian
Kartoffel-Gemüse-Gratin - potato and vegetable gratin
Kartoffelscheiben mit dem Gemüse des Tages, Sahne & Riesling,
geriebener Muskatnuss, einer Spur Knoblauch gebacken &
mit Goudakäse gratiniert - Potato slices with the vegetables
cream and wine, some grated nutmeg, a trace of garlic
and gratinated with cheese
€ 9,90

vegetarisch – vegetarian
Zucchinischnitzel im Kräuter-Käse-Ei gebacken
Zucchinischeiben kross angegrillt, im Käse-Kräuter-Ei Mantel
gebacken, auf Tomatensoße mit Grillgemüse & Aisa-Duftreis
Courgette slices cross-grilled, in the cheese-herbal egg coat Baked,
on tomato sauce with barbecue vegetables and Asian flavor rice
€ 11,90

Dessert nach Wahl - dessert of choice

Dessert nach Wahl - dessert of choice

Eisdessert oder Rote Grütze mit Vanillesoße
Ice dessert or Red fruit jelly with vanilla sauce
je € 3,50

Eisdessert oder Rote Grütze mit Vanillesoße
Ice dessert or Red fruit jelly with vanilla sauce
je € 3,50

unser spezieller Tipp für Sie - our special tip

unser spezieller Tipp für Sie - our special tip

genießen Sie die Tagessuppe, ein Tagesgericht und ein Dessert
als Drei Gänge Menü Enjoy the day soup, a daily dish
and a dessert as a three course menu
€ 16,90

genießen Sie die Tagessuppe, ein Tagesgericht und ein Dessert
als Drei Gänge Menü Enjoy the day soup, a daily dish
and a dessert as a three course menu
€ 16,90

Hotel Team. Immer für Sie in Aktion.

Tagesgerichte
deutsche Küche - deftiges & vegetarisches
daily specials - hearty &–
vegetarian
Speisenkarte
Menu

Bitte beachten Sie, dass wir an manchen Wochenenden
geschlossen haben, vielen Dank.
Please note closed weekends, thank you.

Salina Hotel Bismarckstraße
20 Soden
65812 Bad
amGastlichkeit
Taunus Inh. Ralf
Stroop ist.
Bismarckstraße
20 65812 Bad
a.T.Soden
Wo die
zu Hause

