Suppen
(soups)

M editerrane Tomaten - Basilikumsuppe
mit Babymozzarella

4,90
(vegetarisch)

(tomato soup (mediterranean style)
with basil and mozzarella cheeseballs / vegetarian)

Tom Kha G ai
Thailändische Hühnersuppe mit Zitronengras, Gemüse, Ingwer,
Kokosmilch und gebratenem Hähnchen - Garnelen - Spieß

6,90

(leicht scharf)
(Thai chicken soup with lemongrass, vegetables, ginger and coconut milk
served with a roast chicken - prawn - pike (slightly hot))

Vorspeisen & Kleinigkeiten
(starters & appetizers)

Bruschetta
Tomatenwürfel in Knoblauchmarinade
auf geröstetem Baguette mit Parmesan (2) überbacken

6,50
(vegetarisch)

(bruschetta • roasted bread with diced tomatoes, garlic and parmesan / vegetarian)

C rostini
geröstetes Baguette mit Ziegenfrischkäse
und Zucchini - slice mariniert mit Zitrusöl und Thymian

7,50
(vegetarisch)

(crostini • roasted bread with goat cheese and zucchini slices/ vegetarian)

Lauw armer Ziegenkäse
auf Tomaten - Basilikum - Ragout

8,50
(vegetarisch)

(slightly tempered goat cheese on tomato ragout with basil / vegetarian)

Antipasti
gegrilltes und mariniertes Gemüse, getrocknete Tomaten (3),
Büffelmozzarella, Kalamata Oliven (6), Frischkäsecreme
und geröstetes Knoblauchbaguette

11,50
(vegetarisch)

(antipasti platter • grilled and marinated vegetables, sun-dried tomatoes,
mozzarella di bufala, olives, cream cheese and toasted garlic baguette / vegetarian)

C arpaccio vom Rinderfilet
mit Wildkräutersalat, Guacamole, Pinienkernen und Zitrone

12,50

(carpaccio made of fillet of beef
served with wild herbs Salad, guacamole, roasted pine nuts and slices of lemon)

Alle ausgewiesenen Preise gelten in EURO (inkl. der gesetzlichen MwSt.).

Salate
(salads)

G riechischer Salat
großer bunter Salat mit Schafskäse, Kalamata Oliven, Ei,
Peperoni und roten Zwiebeln

9,50
(vegetarisch)

(„Greek salad“ • mixed salad with feta cheese, olives, egg, peppers and onions /
vegetarian)

“C aesar Salad”
Romana - Salat mit Kirschtomaten, Croutons, Parmesanhobel (2)
und Caesar Dressing (2)

8,50

(„Caesar's salad“ • romaine lettuce with cherry tomatoes, croutons, parmesan
and Caesar dressing)

Aufpreis
* zusätzlich mit Crispy Chicken

+ 4,00

(additionally with roast crispy chicken breast)

* zusätzlich mit 5 Riesengarnelen
(additionally with 5 roast king prawns)

H alloumi Salat
großer bunter Salat mit gebackenen Halloumi Würfeln,
Grillgemüse, Kirschtomaten, Gurke und Paprika

+ 7,00

12,50
(vegetarisch)

(„Halloumi salad“ • mixed salad with baked halloumi, grilled vegetables,
cherry tomatoes, cucumber and paprika / vegetarian)

H ähnchenbrustsalat
verschiedene Blattsalate mit Kirschtomaten,
gerösteten Pinienkernen und Parmesanhobel (2)
(„Chicken salad“ • roast chicken breast on leaf lettuce
with cherry tomatoes, roasted pine nuts and parmesan)

Dressing:

Joghurt
Caesar Dressing (2)
Vinaigrette
Balsamico - Olivenöl (3)(5)

Alle Salate werden mit frischem Baguette gereicht.
(all salads are served with fresh-baked baguette.)

Alle ausgewiesenen Preise gelten in EURO (inkl. der gesetzlichen MwSt.).

13,50

Pasta & Gnocchi
(pasta & gnocchi)

Spaghetti “Aglio e O lio”
mit frischen Kräutern, TomateN, Lauch und Zwiebeln
in Knoblauchöl geschwenkt

7,90
(vegetarisch)

(spaghetti “aglio e olio”
with garlic, fresh herbs, leek, onions and fresh tomatoes / vegetarian)

Spaghetti „Bolognese“

9,50

(spaghetti “bolognese”)

Penne in G orgonzolasauce
mit frischem Blattspinat (vegetarisch)

9,50

(penne with leaf spinach in a creamy gorgonzola sauce / vegetarian)

G nocchi - G ratin
mit Blattspinat, Tomaten und Champignons
in Tomaten - Basilikum - Rahm
gratiniert mit Schafskäse

9,50
(vegetarisch)

(gnocchi with leaf spinach, tomatoes and mushrooms
in a creamy tomato - basil - sauce, gratinated with feta cheese / vegetarian)

Spaghetti mit gebratenen Riesengarnelen
Blattspinat und frischem Gemüse
in leicht scharfem Tomatenrahm

15,50

(spaghetti with roast King Prawns, leaf spinach and fresh vegetable
in a light spicy creamy tomato sauce)

G ebratenes Filet vom Fjord Lachs
auf Taglierini mit Gemüsestreifen
dazu Limonen - Dill - Weißwein - Sahnesauce

16,50

(grilled fillet of salmon, served with tagliatelle with strips of vegetable
and a creamy lemon - dill sauce with white wine)

Zu allen Pasta - Gerichten servieren wir frisch geriebenen Parmesan (2).
(all pasta dishes are served with freshly grated parmesan.)

Alle ausgewiesenen Preise gelten in EURO (inkl. der gesetzlichen MwSt.).

Burger & Sandwiches
(burgers & sandwiches)

M ax B urger
100 % gegrilltes Rindfleisch mit Cocktailsauce, Cheddar (1),
Eisbergsalat, Gurke, Tomate und Zwiebel, dazu Pommes frites

12,50

(„Max burger“ • 100% grilled beef with cocktail sauce, cheddar, lettuce, tomato,
cucumber and onions, served with french fries)

C hili Burger
100 % gegrilltes Rindfleisch mit Cocktailsauce, Jalapeños,
Bacon (2)(4), Eisbergsalat, Gurke, Tomate und Zwiebel,
dazu Pommes frites

12,50

(„Chili burger“ • 100% grilled beef with cocktail sauce, Jalapeños, bacon, lettuce,
tomato, cucumber and onions, served with french fries)

C rispy C hicken Burger
mit Sweet Chili Sauce (4), Cocktailsauce, Eisbergsalat, Gurke,
Tomate und Zwiebel, dazu Pommes frites

12,50

(„Crispy chicken burger“ • crispy chicken with sweet chili sauce, cocktail sauce,
lettuce, tomato, cucumber and onions, served with french fries)

Aufpreis
* Beilagen Wechsel

+ 2,50

Pommes frites / Süßkartoffel Pommes frites
(side dishes change: french fries /sweet potato fries)

* Extra Cheddar (1)
* Extra Bacon (2)(4)

H alloumi B urger
mit Grillgemüse und Guacamole

+ 1,00
+ 1,50

13,50
(vegetarisch)

(„Halloumi burger“ • with halloumi, grilled vegetables and guacamole / vegetarian)

* mit Süßkartoffel Pommes frites und Sauerrahm - Dip (7)
(served with sweet potato fries and sour cream)

* mit gemischtem Salat
(served with mixed salad)

„Low C arb“ Burger (ohne Burgerbrötchen)
100 % gegrilltes Rindfleisch mit Guacamole, Cheddar (1),
Eisbergsalat, Gurke, Tomate und Zwiebel, dazu gemischter Salat

12,50

(„Low carb“ burger“ • 100% grilled beef with guacamole, cheddar, lettuce, tomato,
cucumber and onions, served with mixed salad)

C lubsandw ich „à la M ax“
mit gegrilltem Hähnchenbrustfilet, Cocktailsauce, Salat,
krossem Bacon (2)(4), Gurke und Tomate, dazu Salatbeilage
(„Club sandwich“ • with chicken breast, cocktail sauce, crispy bacon,
lettuce, cucumber and tomato, served with salad garnish)

Alle ausgewiesenen Preise gelten in EURO (inkl. der gesetzlichen MwSt.)

11,50

Fleisch
(meat dishes)

C urryw urst (2)(3) aus dem Imbiss „Curry24“
mit Pommes frites und Weißkrautsalat

8,50

(grilled sausage in a special curry - dip, served with french fries and coleslaw)

G eschnetzeltes vom Schw einefilet
mit Champignons, Paprika und Zwiebeln in einer würzigen
Pfeffersauce, dazu hausgemachte Kartoffel - Rösti

16,50

(filet of pork cut into strips with mushrooms, mixed peppers and onions in a spicy sauce,
served with homemade hash browned potatoes)

Black Angus Rumpsteak

(250g)

(Rumpsteak)

(400g)

Black Angus Entrecôte

(250g)

(Entrecôte)

(400g)

14,50
20,50

Black Angus Rinderfilet

(200g)

18,50

14,50
20,50

(Fillet of beef)

Das Fleisch argentinischer Rinder überzeugt mit konstanter hochwertiger Qualität.
Black Angus Rindfleisch zeichnet sich besonders durch sein fein marmoriertes Fleisch
aus. Das zarte und saftige Fleisch hat einen exzellenten Geschmack.

Kotelett vom D uroc Strohschw ein

(ca. 280g)

12,50

- aus Artgerechter Haltung (chop from the straw pig)

G ebratene M aishähnchenbrust

(mit Flügel)

10,50

- aus Artgerechter Haltung -

(fried corn chicken breast (with wings))

Aufpreis
Beilagen:

* Süßkartoffel Pommes mit Sauerrahm - Dip

+ 4,00

* kleine Ofenkartoffeln mit Sauerrahm - Dip

+ 3,50

* Pommes frites

+ 3,00

* Blattspinat

+ 3,00

(sweet potato fries and sour cream)

(small baked potatoes with sour cream)

* Grillgemüse

(leaf spinach)
(grilled vegetables)

* Gemischter Salat
* Kräuterbutter
Saucen:

(herb butter)

* Roquefortsauce
* Pfeffersauce

(mixed salad)

(roquefortsauce)

(Pepper sauce)

+ 3,00
+ 3,00
+ 0,80
+ 2,50
+ 2,50

Alle ausgewiesenen Preise gelten in EURO (inkl. der gesetzlichen MwSt.).

Dessert
(desserts & sweets)

H ausgemachte B elgische W affel
mit Kirschen und Vanilleeis (1)

5,50

(homemade Belgian Waffle with cherries and vanilla ice cream)

Sächsische Q uarkkeulchen
mit hausgemachtem Apfelmus

6,50

(sweet curd cheese fritters with homemade apple sauce • a typical dish from saxony !)

Lauw armes Schokoladentörtchen
mit flüssigem Kern
dazu Stracciatella Eis und marinierte Beeren

7,50

(Zubereitungszeit 20 minuten)
(chocolate tartlet, slightly tempered with a fluid core,
served with stracciatella ice cream and marinated red berries)
(preparation time 20 minutes)

3 D inkel Pancakes
mit Ahornsirup und frischen Beeren

5,50

(spelt pan cakes with maple syrup and fresh berries)

C rêpe

6,50

* gefüllt mit hausgemachtem Apfelmus und Vanilleeis (1)
(crêpe filled with homemade apple sauce and vanilla ice cream)

* gefüllt mit Banane und Nutella
(crêpe filled with bananas and hazelnut spread)

Erfahren Sie mehr über die Max - Lieferanten
Viele unserer Lieferanten beliefern uns seit mehr als 25 Jahren. Neue regionale Lieferanten sind
hinzugekommen. Wir achten bei der Auswahl unserer Produkte auf Frische und Qualität. Regionale
Produkte, nachhaltige Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung stehen dabei immer mehr im Focus.

Zusatzstoffe
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

mit Farbstoff
mit Konservierungsstoff(en)
mit Antioxidationsmittel
mit Geschmacksverstärker
geschwefelt

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

geschwärzt
mit Süßungsmittel(n)
mit Phosphat
gewachst
koffeinhaltig

Eine Speisekarte mit Kennzeichnung der Allergene halten wir für Sie an der Bar bereit.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal.

Alle ausgewiesenen Preise gelten in EURO (inkl. der gesetzlichen MwSt.)

