


1 glutén 2 rákfélék 3 tojás 4 halak 5 földimogyoró 6 szójabab 7 tejtermékek
8 diófélék 9 zeller mustár10 szezámmag11 kén-dioxid12 csillagfürt13 puhatestűek14

{ előételek }

Tatár beefsteak
friss kerti zöldségekkel, vajjal
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3 950 forint

Kevert friss saláta
málnás vinegrettel, lágy kecskesajttal, 
karamellizált dióval
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3 450 forint

Marhavelővel habosított vaj 
kovászoskenyér pirítóssal, 
savanyított zöldségekkel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 950 forint

Újházi tyúkhúsleves
csigatésztával gazdagon                                        
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 890 forint

Savanyú vadmalacleves 
burgonyagombóccal, erdei gombákkal
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 120 forint

Karfiolkrémleves 
almás édeskömény-salátával, 
mogyoró olajjal
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 850 forint

{ levesek }

allergének: 1,7,9,10

allergének: 7,8

allergének: 1,7,9,10

allergének: 1,3,9

allergének: 1,3,7,9,10

allergének: 5,7,8



1 glutén 2 rákfélék 3 tojás 4 halak 5 földimogyoró 6 szójabab 7 tejtermékek
8 diófélék 9 zeller mustár10 szezámmag11 kén-dioxid12 csillagfürt13 puhatestűek14

Mickey egér menüje
rántott sajt burgonyapürével                               
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 550 forint

Hercegnő menüje
rántott csirkemell jázminrizzsel, 
barackbefőttel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 550 forint

A nagy ho-ho-ho horgász 
menüje
Fish and Chips majonézzel vagy 
ketchuppal                                            
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 550 forint

{ gyerekmenük }

allergének: 1,3,7

allergének: 1,3

allergének: 1,3,4,7



Papardelle füstölt 
kacsamellel
bébispenóttal, parmezánnal                   
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3 950 forint

Sous vide csirkemell 
zöldborsós rizottóval, rukkolával                          
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 150 forint

Rántott Fledermaus 
parmezános burgonyapürével,
savanyított zöldségekkel 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3 950 forint

Rosé kacsamell és rántott 
véres hurka
almás lilakáposzta-chutneyval, 
sous vide petrezselymes burgonyával                                                                              
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 650 forint

Avokádós kuszkuszsaláta
marinált csirkemellel és 
mogyoróburgonyával
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 150 forint

Marhafartő egészben sütve 
gnocchival, vadaskrémmel, 
pácolt hagymákkal                               
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6 650 forint

Rib-eye steak (30 dkg) 
Chimichurri szósszal, 
steakburgonyával              
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8 450 forint

Borjúmáj grillezve
szalonnás, sárga rókagombás 
veloutével, illatos jázminrizzsel                                                                                     
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 950 forint

Hagymás-tejfölös sült csülök 
fűszeres burgonyával                                 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3 950 forint

Harcsapaprikás
kapros-juhtúrós sztrapacskával,
pirított laskagombával                                               
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 820 forint

Rostonsült afrikai harcsafilé 
sültpaprika-mártással, édesburgonya 
hasábbal                                  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 820 forint

Lazac steak
grillezett vajas spárgával, 
sajtos gratinburgonyával, 
hollandi mártással                                                                                                          
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5 850 forint

{ főételek }

allergének: 1,3,7,9,10

allergének: 7,9,10

allergének: 1,3,7,9,10

allergének: 1,3,9,10

allergének: 1,3,9,10

allergének: 1,3,7,9,10

allergének: 7,9,10

allergének: 1,7,9,10

allergének: 7,9,10

allergének: 1,3,4,7

allergének: 4,7

allergének: 1,3,4,7

1 glutén 2 rákfélék 3 tojás 4 halak 5 földimogyoró 6 szójabab 7 tejtermékek
8 diófélék 9 zeller mustár10 szezámmag11 kén-dioxid12 csillagfürt13 puhatestűek14



1 glutén 2 rákfélék 3 tojás 4 halak 5 földimogyoró 6 szójabab 7 tejtermékek
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Rib-eye steak (30 dkg) 
Chimichurri szósszal, 
steakburgonyával              
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8 450 forint

Borjúmáj grillezve
szalonnás, sárga rókagombás 
veloutével, illatos jázminrizzsel                                                                                     
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 950 forint

Hagymás-tejfölös sült csülök 
fűszeres burgonyával                                 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3 950 forint

Harcsapaprikás
kapros-juhtúrós sztrapacskával,
pirított laskagombával                                               
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 820 forint

Rostonsült afrikai harcsafilé 
sültpaprika-mártással, édesburgonya 
hasábbal                                  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 820 forint

Lazac steak
grillezett vajas spárgával, 
sajtos gratinburgonyával, 
hollandi mártással                                                                                                          
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5 850 forint

Rózsakert tál 2 személyre

• csirkemellsteak cseresznyeraguval 
• kacsacomb Jóasszony módra 
• rántott Fledermaus 

parmezános burgonyapürével, 
savanyított zöldségekkel 

• magvas bundában sült 
camembert sajt

• jázminrizs
• sous vide petrezselymes burgonya
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9 700 forint

{ bőségtálak }

Ring tál 4 személyre

• póréhagymás bundában sült 
csirkemell kecskesajtmártással, 
aszalt paradicsomos rizottóval 

• tépett marhapofahús cheddar sajttal, 
pankómorzsába bundázva 

• baconszalonnába göngyölt sertés 
szűzpecsenye rózsaborsmártással

• grillezett borjúmáj lyoni hagymával 
• rántott sajt és rántott gombafejek 
• grillzöldség
• karikaburgonya
• avokádós kuszkuszsaláta
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

19 300 forint

allergének: 1,3,7,8,9,10,11

allergének: 1,3,7,9,10



1 glutén 2 rákfélék 3 tojás 4 halak 5 földimogyoró 6 szójabab 7 tejtermékek
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Paradicsomsaláta
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

990 forint

Káposztasaláta
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

990 forint

Kovászos uborka
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

990 forint

Csemegeuborka
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

990 forint

Idény jellegű friss saláta 
dresszinggel                                              
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 490 forint

{ saláták } { mártások }

Chimichurri mártás
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

850 forint

Tartármártás
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

850 forint

Barbeque  szósz
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

850 forint

allergének: 9,10

allergének: 3,7

allergének: 10



1 glutén 2 rákfélék 3 tojás 4 halak 5 földimogyoró 6 szójabab 7 tejtermékek
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Csokoládés vagy gyümölcsös 
szuflé 
fehér csokoládéval,  vaníliafagylalttal
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 750 forint

Epres joghurtkrémszelet 
pisztáciakrémmel                         
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 850 forint

Sós karamellás mini 
tortácska
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 650 forint

Lime-os bazsalikomfagylalt 
málnával                                                                             
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 650 forint

{ desszertek }

allergének: 1,3,7

allergének: 1,3,7,8

allergének: 1,3,7

allergének: 1,3,5,7,8




