unsere paradiesisch
ausgestatteten zimmer bieten
komfortable übernachtungsmöglichkeiten in zentraler lage.
bei interesse fragen sie bitte bei
unserem personal nach, oder
informieren sie sich im internet.

unsere wochenkarte, alle
übernachtungspreise & weitere
informationen auch unter:

www.paradies-freiburg.de

”das paradies
ist da, wo ich
bin“ (voltaire)

frühstück & more montag - samstag von 7:00 – 14:00.
früher vogel fängt den wurm ( nur bis 9:00 )

3,50

1 kaffee, 2 brötchen, hausgemachter süßer aufstrich & butter

früher vogel fängt den wurm II ( nur bis 9:00 )

3,90

1 milchkaffee, 2 brötchen, hausgemachter süßer aufstrich & butter

kleines frühstück

3,90

brötchen, toast, butter, hausgemachter süßer aufstrich

französisches frühstück

4,00

croissant, baguette, honig & butter

englisches frühstück

7,50

bacon & bio eggs, toast, butter, orangenmarmelade und ein glas orangensaft 0,1 l

unser hotelfrühstückbuffet für alle gäste

9,90

( für hotelgäste inkl. heißgetränke und offenem wasser )
( mo.- fr. bis 11:00 uhr und sa. bis 13:00 )

1 bio spiegelei zum hotelfrühstück

1,90

...more
hausgemachter süßer aufstrich, honig, nutella, butter
baguette oder brötchen
croissant
gekochtes bio ei
käse oder hinterschinken
schwarzwälder schinken
wurst - oder käsebrötchen
müsli oder quark mit frischen früchten
obstsalat
räucherlachs mit meerrettich und zwiebelringen
2 bio spiegeleier mit hinterschinken & baguette
3 bio rühreier mit hinterschinken & baguette
3 bio rühreier vegetarisch mit tomaten, schafskäse & baguette

1,00
1,50
1,90
1,50
2,90
3,90
2,90
3,90
3,90
4,90
5,90
6,50
6,90

sonntags-brunch sonn- & feiertags von 9:00 –14:30.
erwachsene inkl. 0,1 l glas orangensaft

16,90

studenten inkl. 0,1 l glas orangensaft

13,90

der studendenausweis muss vor der bestellung vorgezeigt werden.
nachträgliche änderungen sind nicht möglich.

kinder 6–12 jahre / 2–5 jahre

8,90 / 6,00

suppen______________________________________________
ungarische gulaschsuppe

klein
groß

6,90
7,90

kartoffelsuppe mit gerösteten weißbrotwürfeln, dazu baguette

klein
groß

5,90
6,90

kartoffelsuppe mit lachstranchen, dazu baguette

klein
groß

6,90
7,90

suppe von der strauchtomate

klein
groß

5,90
6,90

klein
groß

6,90
7,90

mit ordentlich fleisch & gemüse, dazu baguette

mit allerhand kräutern, dazu baguette

kartoffelsuppe mit wienerle[, dazu baguette

snacks______________________________________________
portion hirtenkäse

7,90

mit marinierten oliven, peperoni & zwiebeln, dazu baguette

wurstsalat mit gurken

8,90

mariniert, mit frischen kräutern garniert, dazu baguette

elsässer wurstsalat

9,90

mariniert, mit streifen vom emmentaler, dazu baguette

baguette, wahlweise mit
hinterschinken, strauchtomaten & emmentaler käse, mit kleiner salatgarnitur
salami, strauchtomaten & emmentaler käse, mit kleiner salatgarnitur
mozzarella, strauchtomaten & frischem basilikum, mit kleiner salatgarnitur
jungem knoblauch und hausgemachter kräuterbutter

8,90
8,90
8,90
2,90

elsässer flammkuchen (bis 23:00 uhr)
knusprig aus dem steinbackofen
( auf wunsch auch gerne mit einem beilagensalat 4,50 euro )

8,90

vegetarischer flammkuchen (bis 23:00 uhr)

8,90

mit schafsäse, tomaten, peperoni & zwiebeln aus dem steinbackofen
( auf wunsch auch gerne mit einem beilagensalat 4,50 euro )

knusprige portion pommes frites mit ketchup & mayonnaise

4,90

salate und vegetarisches___________________________________
salate
gemischter salat
klein: mit rohkost & blattsalaten an hausdressing, dazu baguette
groß: mit rohkost & blattsalaten an hausdressing, dazu baguette

6,90
10,90

salat hirtenkäse

13,90

mit rohkost & blattsalaten, griech. oliven, hirtenkäse & pepperoni,
an balsamico-vinaigrette

salat ziegenkäse

13,90

mit rohkost & blattsalaten, gratiniertem ziegenkäse an honig-senfdressing, dazu baguette

salat hähnchenbrust

14,90

mit rohkost & blattsalaten, gebratenen hähnchenbruststreifen und baguette

salat knuspergarnelen

16,90

mit rohkost & blattsalaten, garnelen im kartoffelmantel , dazu limetten - knoblauchdip

salat schweinefilet

17,90

mit rohkost & blattsalaten, gebratenen schweinefiletmedallions, dazu baguette

salat rinderstreifen

18,90

mit rohkost & blattsalaten, gebratene Rinderhüftstreifen, dazu baguette

salat doradenfilet

18,90

mit frischem gebratenem doradenfilet in knoblauch & kräutern gebraten, dazu baguette

salat lachsfilet

18,90

mit frischem lachsfilet in knoblauch & kräutern gebraten, dazu baguette

vegetarisch
hausgemachte gnocchi

14,90

mit basilikum – pesto, gemüse und parmesan

bunter gemüseteller (ab 15:00 Uhr)

14,90

mit hausgemachtem kartoffelgratin & salat

spaghetti

10,90

in fruchtigem tomatensugo mit kräutern, olivenöl,
dazu gehobelter parmesan & salat

glockenzeller käsespätzle

13,90

aus der pfanne mit zwiebel-lauchstreifen & salat

vegan
fruchtiges erdnusscurry

14,90

mit in sesamöl gebratenem gemüse & halbwildem reis und salat

salat gemüse
mit rohkost & blattsalaten, gegrilltem gemüse, sesamöl, dazu baguette

13,90

fleisch und fisch_________________________________________
mixed grill „paradies“
rindersteak, hähnchenbrust, schweinefilet und pommes frites

19,90

rosa gebratenes rinderrückensteak vom grill (260g)
mit kräuterbutter und großer salatgarnitur
mit kräuterbutter, pommes frites & salat
mit pfeffersoße, kroketten & salat

21,90
22,90
23,90

schweinefiletmedaillons
mit pilzrahmsoße und spätzle

18,90

gebratene hähnchenbrust (ab 15:00 Uhr)
mit kräuterbutter und kartoffelgratin an marktgemüse & salat

16,90

hähnchenbrust im sesammantel

16,90

mit pommes frites, salat dazu sweet – chillisauce

hähnchenbrust im sesammantel

14,90

an bunten salaten, dazu sweet – chillisauce

2 wienerschnitzel vom kalb
mit großer salatgarnitur
mit pommes frites & salat

17,90
18,90

2 schweineschnitzel „wiener art“
mit großer salatgarnitur
mit pommes frites & salat

13,90
14,90

pasta aus dem wok (ab 15:00 Uhr)
mit spanischer chorizo, paprika, grana, ruccola & salat

15,90

badisches dreierlei
mit wurstsalat, bibiliskäs & speckbrägele

13,90

fisch
gebratene lachswürfel (ab 15:00 Uhr)

18,90

mit frischem blattspinat auf tagliatelle, in orangensauce & salat

lachssteak auf aromen gebraten (ab 15:00 Uhr)

19,90

mit rahmgemüse, dazu halbwilder reis & salat

als besondere empfehlung
gebratene doradenfilet

19,90

mit hausgemachten gemüsegnocchi

variation von doradenfilet, lachsfilet und knuspergarnele,
mit hausgemachten gemüsegnocchi

26,90

dessert________________________________________________________________
vanilleeis mit heißen himbeeren und sahne

5,90

sahnemütze

0,50

tiramisu

5,90

café gourmand (kleine leckereien mit einem espresso)

´6,90

küsschen (1 kugel vanilleeis im heißen espresso & sahnehaube)

3,90

panna cotta mit frischen früchten

6,90

unsere besondere empfehlung
hausgemachter lauwarmer schokoladenkuchen mit vanilleeis
vom „eckhof in horben“ und frischen Früchten

6,90

shakes mit frischer vollmilch
wahlweise mit banane, erdbeer, schokolade, vanille, walnuss oder zitrone

4,90

eiskaffee / eisschokolade

4,90

probieren sie auch unser leckeres eis vom eckhof aus horben
vanilleeis
schokoladeneis
kaffeeeis
joghurteis
erdbeersorbet
mangosorbet
holundersorbet
je kugel 1,90 Euro

kuchen & torten_______________________________________________________
wir bieten ihnen täglich frische kuchen an, bitte fragen sie uns nach dem aktuellen tagesangebot

kuchen / torten nach wahl

kaffee & more_________________________________________________________
tasse kolben kaffee

2,30

große tasse kolben kaffee

3,90

große tasse cappuccino

4,20

tasse koffeinfreier kaffee

2,30

latte macchiato

3,30

cappuccino

2,60

cappuccino mit sahne

2,70

milchkaffee in der schale

3,30

kleiner milchkaffee

2,90

espresso

2,30

doppelter espresso

3,30

schock-mock

3,00

...more
milchschoki oder ovomaltine
mit sahne
in der schale
in der schale mit sahne

3,00
3,30
3,30
3,60

heiße milch mit honig

3,20

glas milch wahlweise kalt oder warm

2,10

kaffee claudio kaffee mit amaretto & sahne

4,90

kaffee carajillo doppelter espresso mit osborne veterano

4,90

kaffee black forest kaffee mit kirschwasser & sahne

4,90

irish coffee kaffee mit whiskey & sahne

4,90

schoki baileys heisse schokolade mit baileys & sahne

4,90

hot russian heisse milch mit kaffeelikör & milchschaum

4,90

tea time________________________________________________________________
gute laune

2,90

(kräuter-mischung) bio, ziehzeit 3 – 10 min
pfefferminze, himbeerblätter, brombeerblätter, ringel-, kornund sonnenblumen, erdbeerblätter

vitaminchen

2,90

(früchte-mischung) ziehzeit 2 – 6 min
malve, hagebutten, apfelstückchen, holunder & sonnenblume

vanille-rooibush

2,90

(rotbusch-mischung) ziehzeit 3 – 5 min
orangenschale, vanillestücke, rosenblätter, vanilleöl

gunpowder

2,90

(grüner tee) bio, ziehzeit 1 – 8 min
china gunpowder, biologischer grüntee, herbaromatisch und sehr anregend

jasmin kaisertraum

2,90

(grüntee-mischung) bio, ziehzeit 1 – 10 min
jasmin chung hao der spitzenklasse mit silbrigen schwimmenden blattknospen

kaschmiri

2,90

(grüntee-mischung) bio, ziehzeit 2 – 6 min
grüner tee, ingwer, zimt, orangenschalen, vanillestückchen

darjeeling

2,90

(schwarztee) bio, ziehzeit 3 – 5 min
klar und frisch, 1. pflückung, blumig im geschmack

ceylon

2,90

(schwarztee) bio, ziehzeit 3 – 5 min
absoluter spitzentee mit feiner säure und ausgeprägtem aroma, spritziger tee

earl grey

2,90

(schwarztee-mischung) ziehzeit 3 – 5 min
chinamischung mit bergamotte-aroma

china rosentee

2,90

(schwarztee-mischung) ziehzeit 3 – 5 min
mildblumiger schwarztee, mit frischen rosenblüten versetzt

muntermacher

2,90

(schwarztee-mischung) ziehzeit 3 – 5 min
ceylon, china-schwarztee, grüntee, rosenblüten, mistelkraut, aroma

schwarztee mit rum

4,90

heiße zitrone

3,50

tee des monats
bitte fragen sie uns nach dem aktuellen tee des monats

apéritifs________________________________________________________________
kir sekt

0,1 l

4,90

sekt

0,1 l

3,90

sekt auf eis

0,2 l

4,90

sekt orange

0,1 l

3,90

piccolo geldermann

0,2 l

7,90

piccolo prosecco

0,2 l

7,50

flasche hausmarke

0,75 l

24,00

flasche geldermann carte blanche – flaschengärung

0,75 l

27,50

flasche geldermann rosé, trocken– flaschengärung

0,75 l

29,50

flasche crémant d’alsace brut prestige– médaille d’or

0,75 l

27,90

portwein

5 cl

3,90

campari maracuja

4 cl

4,90

campari orange

4 cl

4,90

campari soda

4 cl

4,90

pernod mit eiswasser

2 cl

3,90

sherry dry

5 cl

3,90

martini bianco

5 cl

3,90

aperol grapefruit

4 cl

6,90

aperol sprizz / hugo

4 cl

6,90

4 cl

6,90

arthur metz

als besondere empfehlung:
einen limoncello mit granatapfel

longdrinks, spirituosen & edelbrände_____________________________
caipirinha

(pitu)

gin tonic

(gordon’s)

5 cl

6,90

4 cl

5,90

wodka lemon

(gorbatsschow)

4 cl

5,90

whisky cola

(johnnie walker)

4 cl

5,90

rum cola

4 cl

5,90

cuba libre havana club 3 jahre mit limetten und cola

4 cl

5,90

malibu maracuja

4 cl

5,90

grappa madruzzo

2 cl

3,50

grappa cellini oro

2 cl

3,90

grappa poli del museo

2 cl

4,50

kaiserstühler zibärtle aus der hausbrennerei waibel

2 cl

3,90

mirabellen aus der hausbrennerei hubert vogt

2 cl

3,90

williams aus der hausbrennerei hubert vogt

2 cl

3,90

kirschwasser oder zwetschgenwasser

2 cl

2,90

obstler

2 cl

2,50

ramazzotti

4 cl

3,90

ramazzotti sauer (mit frisch gepresster zitrone)

4 cl

4,50

jägermeister

2 cl

2,90

fernet branca

2 cl

2,90

brandy 103

2 cl

3,50

havana club 3 jahre alt

4 cl

4,90

sambuca

2 cl

2,90

johnnie walker red label

4 cl

4,90

wodka gorbatschow

4 cl

4,50

wodka moskovskaya

4 cl

5,00

baileys

4 cl

3,50

säfte & nektar_________________________________________________________
bananennektar

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

kirsch-bananennektar

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

birnensaft

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

grapefruitsaft

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

johannisbeernektar

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

mangonektar

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

maracujanektar

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

sauerkirschnektar

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

tomatensaft

0,2 l

3,00

multivitaminsaft

0,2 l / 0,4

2,90 / 3,90

traubensaft

0,2 l / 0,4

2,90 / 3,90

diese säfte als schorle

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

frisch gepresster orangensaft

0,2 l / 0,4 l

3,90 / 5,90

frisch gepresste aqua - limone

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

0,2 l / 0,4 l

3,90 / 5,90

als besondere empfehlung
frisch gepresste obst - und gemüsesäfte

wasser_________________________________________________________________
tafelwasser (mit kohlensäure)

0,2 l / 0,4 l

2,20 / 2,90

tafelwasser still

0,2 l / 0,4 l

2,00 / 2,70

karaffe tafelwasser (mit kohlensäure)

0,5 l

3,80

karaffe tafelwasser (mit kohlensäure)

1,0 l

6,20

karaffe tafelwasser still

0,5 l

3,50

karaffe tafelwasser still

1,0 l

5,50

wasser in der flasche
schwarzwald sprudel (mit kohlensäure)

0,25 l / 0,5 l

2,60 / 3,90

schwarzwald sprudel (still)

0,25 l / 0,5 l

2,60 / 3,90

0,75 l

5,50

san pellegrino

alkoholfreie getränke_________________________________________________
hausgemachte limonade mit zitronenmelisse,
holunder, ingwer & lavendel

0,3l / 0,4 l

3,40 / 3,90

holunderblütenextrakt

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

proviant die limonade aus berlin

0,33l

3,40

wostock (die brause, die aus dem osten kam)

0,33l

3,40

club mate (geschmack eigen, 20 mg koffein)

0,33l

3,40

orangina

0,25 l

3,40

rivella – kräuterlimonade

0,33 l

3,40

bitter lemon tonic water

0,2 l/ 0,4l

2,90/ 4,20

coca-cola, ,fanta,, sprite , spezi

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

coca-cola zero

0,2 l / 0,4

2,90 / 3,90

apfelsaft naturtrüb

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

orangensaft

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

orangensaftschorle

0,2 l / 0,4 l

2,90 / 3,90

karamalzbier

0,33 l

3,40

(rhabarber oder zitrone-ingwer)

biere____________________________________________________________________
hacker-pschorr naturtrüb vom fass

0,3 l / 0,5

3,50 / 4,40

riegeler landbier

0,5 l

4,00

fürstenberg pils vom fass

0,3 l / 0,4 l

3,30 / 3,90

fürstenberg alkoholfrei

0,33 l

3,50

fürstenberg zitrus alkoholfrei

0,33 l

3,50

hefeweizen vom fass

0,3 l / 0,5 l

3,50 / 4,00

paulaner zwickel bier naturtrüb

0,4 l

3,90

hefeweizen alkoholfrei (paulaner)

0,5 l

4,00

kristallweizen (fürstenberg)

0,5 l

4,00

dunkles weizen (fürstenberg)

0,5 l

4,00

radler süß oder sauer

0,3 l / 0,4 l

3,30 / 3,90

bananenweizen

0,3 l / 0,5 l

3,50 / 4,00

colaweizen

0,3 l / 0,5 l

3,50 / 4,00

colabier

0,3 l / 0,4 l

3,30 / 3,90

köstritzer schwarzbier

0,33 l

3,60

weine im offenen ausschank___________________________________________
weiss
0,1l
0,25l 0,5l
weinschorle weiss
2016 müller thurgau - deutschland

3,00
3,10

5,50

9,90

3,10

5,50

9,90

3,20

5,90

10,90

3,20

5,90

10,90

3,20

5,90

10,90

3,20

5,90

10,90

3,30

6,90

12,90

qba, trocken, kaiserstuhl/vogtsburg-bischoffingen
S 5,7 / rz 1,3 / a 11,5 / weingut rieflin

2016 gutedel - deutschland
qba, trocken, markgräflerland /staufen
S 5,3 / rz 1,3 / a 11,0 / weingut landmann

2016 grauer burgunder – deutschland
qba trocken, markgräflerland/staufen – wettelbrunn
S 5,9 / rz 5,6 / a 12,0 / weingut w.löffler

2016 weißburgunder - deutschland
kabinett, trocken-, markgräflerland / heitersheim
S 6,2 / rz 1,0 / a 12,2 / weingut marget

2016 riesling - deutschland
qba, trocken-, rheinhessen / vdp/demeter trauben
S 6,6 / rz 4,0 / a 11,5 / weingut brüder dr.becker

2016 frascati d.o.c. - italien

rosé
2014 rosé – deutschland
qba, trocken, freiburg / opfingen/ ökologischer anbau
S / rz / a 11,5 /

rot
weinschorle rot
2016 spätburgunder - deutschland

3,00
3,20

5,90

10,90

3,20

5,90

10,90

3,30

6,90

12,90

3,30

6,90

12,90

qba, trocken, kaiserstuhl/ bischoffingen
S 5,5 / rz 1,7 / a 13,0 / weingut rieflin

2016 tempranillo bio – spanien
La mancha d.o. bodegas san isidro
S 5,0 / rz 2,0 / a 13,0

2013 castillo de almansa – spanien
reserva, tempranillo/ monastrell/ garnacha, bodegas piqueras
S / rz / a 14,00

2013 rioja – spanien
crianza, rioja, el coto
S / rz / a 12,5

flaschenweine_________________________________________________________

weiss

2014 grauer burgunder - deutschland
tafelwein-trocken-, freiburg / opfingen / ökologischer anbau
S 4,8 / rz 0,0 / a 12,0 / eco vin / weingut sonnenbrunnen

18,90

2016 riesling – deutschland

18,90

vdp, trocken-, rheinhessen / demeter trauben
S 7 / rz 2,5 / a 12 / weingut brüder dr.becker

2016 weißburgunder “ ecovin “ – deutschland

19,90

trocken, munzinger kapellenberg demeter traube
S 6,5 / rz0,5 / a 12,5 / weingut vorgrimmler

2016 frascati d.o.c. – italien

15,90

rosé
2014 rosé - deutschland
qba, trocken, freiburg / opfingen/ ökologischer anbau
S / rz / a 11,5 / eco vin / weingut sonnenbrunnen

18,90

flaschenweine_________________________________________________________
rot
2012 spätburgunder - deutschland
qba, trocken, freiburg / opfingen/ ökologischer anbau
S / rz 1,5 / a 14,0 / ecovin weingut sonnenbrunnen

18,90

2014 spätburgunder “ ecovin “ – deutschland

20,90

trocken, munzinger kapellenberg demeter traube
S 4,9 / rz 0,5 / a 12,5 / weingut vorgrimmler

2007 marche rosso”due n.2” – italien

26,90

i.g.t. rebsorte: sangiovese ( silver medal award )
S 5,9 / rz 1 / a 13,50

2013 rioja - spanien
crianza, rioja, el coto
S 3,5 / rz 2 / a 12,5

18,90

2016 ribera del duero d.o. - spanien
tempranillo, bodegas arrocal
S 5,5 / rz 2 / a 14,0

27,90

2016 losada – spanien

31,50

rebsorte :syrah, cab.-sauv. anbaugebiet: la mancha
S 4,5 / rz 1,9 / a 13,50

2013 castillo de almansa – spanien

18,90

reserva, tempranillo/ monastrell/ garnacha, bodegas piqueras
S 5,5 / rz 1,25 / a 14,00

2016 barbazul - spanien

28,90

rebsorte :syrah, cab.-sauv., merlot anbaugebiet: la tirra
S 5,2 / rz 3 / a 15,50

2015 terre - italien

32,90

rebsorte : primitivo, malvasia, nera, syrah, im barrique ausgebaut
anbaugebiet: apulien, campo sasso
S 5,1 / rz 9 / a 14,00

2015 chianti – italien

26,90

docg. rebsorte: sangiovese, canaiolo
anbaugebiet: toskana
S 5,7 / rz 1,8 / a 14,00

2016 primitivo di manduria – italien
doc. rebsorte: primitivo, im barrique ausgebau 6 monate
anbaugebiet: apulien, brunico
S 5,1 / rz 2,8 / a 14,00

28,90

öffnungszeiten

paradies
pension • restaurant

friedrich-ebert-platz
mathildenstraße 28
79106 freiburg

mo-sa
so

7.00 – 1,00 uhr
9.30 – 24.00 uhr

Küchen
so-mi. bis 22.00 uhr
do.-sa. Bis 23.00 uhr

fon: 0761 27 37 00
fax: 0761 27 50 38

kein ruhetag

www.paradies-freiburg.de

alle preise in euro

erläuterungen zu den weinen
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

farbstoffe
konservierungsstoffe
süßungsmittel
phosphate
antioxidationmittel
geschmacksverstärker
geschwärzt (bei e579,585)
geschwefelt (bei e220-e228),
gewachst (bei oberflächenbeh.)
enthält phenylalaninquelle
coffeinhaltig
chininhaltig

a = alkohol vol. % s = gesamtsäure g/l –
rz = restsüße g/l
reserva = ein jahr holzfassreifung
und zwei jahre flaschenreifung
gran reserva = zwei jahre
holzfassreifung und drei jahre
flaschenreifung

italien

deutschland

vino da tavola = einfacher wein.
manchmal auch spitzenwein, der den
staatlichen vorschriften nicht entspricht

qba = qualitätswein bestimmter
anbaugebiete
prädikat = von höherer qualität

igt = einfacher wein einer bestimmten
region

kabinett = prädikat, leichterer
weine

doc = staatliche herkunfts- und
produktgarantie
docg = staatliche herkunfts- und
produktgarantie für die besten
regionen

spätläse prädikat für weine aus
hochreifen trauben
auslese = prädikat für weine aus
hochreifen trauben, oft mit etwas
restsüße

frankreich

spanien

vin de table = einfacher wein

vino de mesa = einfacher tafelwein

vin de pays = einfacher wein aus einer
bestimmten region

vino de la tierra = einfacher wein aus
bestimmter region

vdqs = hohe qualität in begrenzten
anbaugebieten

do = staatliche herkunfts- und
produktgarantie

aoc = staatliche herkunfts- und
produktgarantie

crianza = mindestens ein halbes jahr
holzfasreifung und ein jahr
flaschenreifung

am rande erwähnt…
soweit die jahreszeit es
ermöglicht, beziehen wir unser
gemüse von bauern und
lieferanten aus der region.
bewährt haben sich hier vor allem
gustav hiss aus eichstetten und
rüdiger nehls aus freiburg, die uns
schon seit mehreren jahren
beliefern.

unsere eier stammen aus
freilandhaltung von der firma hepp
aus wyhl am kaiserstuhl.

unser schweinefleisch stammt aus
baden-württemberg
bei engpässen auch aus der eifel,
die bekannt für ihre
schweinezucht ist. geschlachtet
und zerlegt werden die schweine
in bahlingen am kaiserstuhl.

unser putenfleisch stammt aus
farmen mit artgerechter
tierhaltung im elsass und in
norddeutschland.
dort leben die tiere in offenen
ställen, und es wird besondere
rücksicht auf deren lebensweise
genommen. das futter der tiere
enthält keine hormone und kein
tiermehl.
alle unsere speisen und saucen
werden ohne
konservierungsstoffe und
geschmacksverstärker
zubereitet!

