
    

    
    
    

Schöne spargelweineSchöne spargelweineSchöne spargelweineSchöne spargelweine     
    
 Preise in Preise in Preise in Preise in €urourourouro    

       
 

muscat d´alsacemuscat d´alsacemuscat d´alsacemuscat d´alsace        0,15 l    0,15 l    0,15 l    0,15 l            6    
verschiedene Winzer verschiedene Winzer verschiedene Winzer verschiedene Winzer     
fruchtig-trocken und mit enorm duftigem 
bouquet! wird im elsass gerne zum spargel 
serviert, obwohl wir etwas anderer meinung 
sind, aber entscheiden sie selber …. 
    
auxerrois  Alsace aoc auxerrois  Alsace aoc auxerrois  Alsace aoc auxerrois  Alsace aoc     0,15 l    0,15 l    0,15 l    0,15 l        5,5    
verschiedene Winzerverschiedene Winzerverschiedene Winzerverschiedene Winzer    
Ganz Wenig säure, recht leicht & nicht zu 
trocken begleitet er das königliche Gemüse 
Ganz ganz gut ….    
    
Sylvaner Grand Cru Sylvaner Grand Cru Sylvaner Grand Cru Sylvaner Grand Cru „„„„ZotzenbergZotzenbergZotzenbergZotzenberg““““    0,15 l 0,15 l 0,15 l 0,15 l             8,5    
Maison boeckel, mittelbergheim, alsacMaison boeckel, mittelbergheim, alsacMaison boeckel, mittelbergheim, alsacMaison boeckel, mittelbergheim, alsaceeee    
Einziger zugelassener grand cru — sylvaner 
im gesamten elsass! Passt ganz hervorragend 
zu spargel, da legen wir uns fest! 
    

    
    
    
    
    
    
    
    

    

SSSSpargelpargelpargelpargel    ((((und artischocken)und artischocken)und artischocken)und artischocken)    
    
    

cremacremacremacrema    di carciofidi carciofidi carciofidi carciofi            9,59,59,59,5    
Suppe von frischen artischockenSuppe von frischen artischockenSuppe von frischen artischockenSuppe von frischen artischocken    

mit einem schuss unseres extra vergine olivenöls 
und: mit 3 riesengambas3 riesengambas3 riesengambas3 riesengambas* hineingebraten ein 
überrragendes geschmackserlebnis!   +12121212 

 
    
    

Spargel „Klassisch“ Spargel „Klassisch“ Spargel „Klassisch“ Spargel „Klassisch“ ————    frischer Stangenspargel frischer Stangenspargel frischer Stangenspargel frischer Stangenspargel     
à la minute gegart à la minute gegart à la minute gegart à la minute gegart mit hausgemachter, frisch 
aufgeschlagener Sauce Hollandaise Sauce Hollandaise Sauce Hollandaise Sauce Hollandaise oder 
ausgelassener Butterausgelassener Butterausgelassener Butterausgelassener Butter mit Kartoffeln oder 
kräuterpfannkuchen  19,519,519,519,5    
    
dazu  wählen sie:dazu  wählen sie:dazu  wählen sie:dazu  wählen sie:    Gekochter schinkenGekochter schinkenGekochter schinkenGekochter schinken    6666    

    3 riesen3 riesen3 riesen3 riesengambasgambasgambasgambas*    12121212    
    wiener schnitzel wiener schnitzel wiener schnitzel wiener schnitzel     13,513,513,513,5    
    rinderrückensteak rinderrückensteak rinderrückensteak rinderrückensteak         15,515,515,515,5    
            
gefüllter kräuterpfannkuchen gefüllter kräuterpfannkuchen gefüllter kräuterpfannkuchen gefüllter kräuterpfannkuchen     21,521,521,521,5    
mit stangenspargel und gekochtem Schinken mit stangenspargel und gekochtem Schinken mit stangenspargel und gekochtem Schinken mit stangenspargel und gekochtem Schinken     
dazu frisch geschlagene sauce hollandaise    
    
    

    
****        unsere einzigartig nussigen unsere einzigartig nussigen unsere einzigartig nussigen unsere einzigartig nussigen obsiblueobsiblueobsiblueobsiblue----gambasgambasgambasgambas        

sind  artgerecht & sind  artgerecht & sind  artgerecht & sind  artgerecht & vorallem vorallem vorallem vorallem ohne  antibiotika inohne  antibiotika inohne  antibiotika inohne  antibiotika in    
natürlicher lagune natürlicher lagune natürlicher lagune natürlicher lagune langsam langsam langsam langsam gewachsen! Näheres gewachsen! Näheres gewachsen! Näheres gewachsen! Näheres 
unterunterunterunter    www.crustanova.comwww.crustanova.comwww.crustanova.comwww.crustanova.com        

     


