
 

Alle Preise verstehen sich in Euro und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder 
Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren Servicemitarbeitern/innen. All prices are in Euro include the statutory VAT. 
Please do not hesitate to address our service staff regarding allergens or ingredients that may cause intolerances. 

 

 

HEALTH FOOD 
 
Karotten-Ingwer Schaumsuppe  9,50 
mit glasierten Zuckerschoten und Kerbel 
Carrot ginger soup with sugar snap and chervil 
 
Superfood Salat 18 
mit jungem Spinat, Quinoa, Granatapfel, Avocado und Walnusskernen 
Superfood Salad with spinach, quinoa, pomegranate avocado and walnuts 
 
Marinierter Wilkräutersalat 14 
mit Kirschtomate, Gartengurke, Kresse und gerösteten Kernen  
Marinated wild herb salad with cherry tomato, cucumber, cress and roasted seeds 
 wahlweise mit gebratenem Maishähnchen,  21 
 optionally with fried corn chicken, 
 5 Wildgarnelen oder Streifen vom Rinderfilet  24 
 5 pieces of wild prawns or strips of beef fillet 
 
Gratinierte Artischockenböden  19,50 
mit Ziegenkäse, Rucola, Oliven, getrockneten Tomaten  
und gehobeltem Parmesan 
Gratinated artichoke with goat cheese, rocket salad, olives, 
sun dried tomatoes and Parmesan shavings 
 
Gegrillte halbe Avocado  16 
mit Mango Salsa und gezupften Herbstsalaten 
Grilled half avocado with mango salsa and autumn salads 
 
Vegetarisches Schnitzel vom Knollensellerie   18 
mit Preiselbeeren, saisonales Gemüse und Bratkartoffeln 
Vegetarian escalope from celery root with cranberries  
Vegetables and roasted potatoes 
 
Wintergemüse vom Markt «Falkenstein Grand» 21 
mit gebratener Polentaschnitte und Salbeivinaigrette 
Winter vegetables from the market «Falkenstein Grand» 
with fried polenta slices and sage vinaigrette 
 
 
Hartkäseauswahl 10  
Hard cheese selection 
Gouda 5 J. / Niederlande, Comté 2 J./ Frankreich, English Farmhouse Cheddar 1 J. / England  
(Käse mit erhöhtem Spermidinanteil, dieser kann den Alterungsprozess vermindern und die gesunde 
Lebensspanne verlängern 
Cheese with lots of spermidine which can slow down the aging process) 



 

Alle Preise verstehen sich in Euro und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder 
Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren Servicemitarbeitern/innen. All prices are in Euro include the statutory VAT. 
Please do not hesitate to address our service staff regarding allergens or ingredients that may cause intolerances. 

 

 

BAR FOOD 
 
Flammkuchen « Classic »   13,50 
mit Rauchfleisch, roten Zwiebeln und Sauerrahm  
« Classic » tarte flambée with smoked meat, red onions and sour cream 
 
Flammkuchen « Falkenstein Grand »  13,50 
mit Birne, Ziegenkäse und Walnüssen  
« Falkenstein Grand » tarte flambée with pear, goat cheese and walnuts 
 
Classic Clubsandwich   18,50 
mit gebratener Maishähnchenbrust, Spiegelei und Crispy-Fries  
Classic club sandwich with fried corn chicken breast, fried egg and crispy fries 
 
Raffaels Beef-Burger im Brioche-Bun  19,50 
mit BBQ-Sauce, Romanasalat und Crispy Fries  
Raffael's beef burger in brioche bun with BBQ sauce, Romaine lettuce and crispy fries 
 
Gebratenes Filet vom Taunussaibling  28 
mit sautiertem Spinat, Petersilienkartoffeln und Estragon-Beurre Blanc 
Fried fillet of char, with sauteed spinach, parsley potatoes and tarragon Beurre Blanc 
 
Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken in Fassbutter gebraten  29 
mit gerührten Preiselbeeren, Bratkartoffeln und Schmandgurken 
Wiener schnitzel from the veal back fried in barrel butter  
with stirred cranberries, fried potatoes and sour cucumbers 
 
180g Rinderfilet von der « Metzgerei Glasstetter »  36 
mit glasiertem grünem Spargel, Rosmarinkartoffeln und Pfefferjus 
180g beef fillet from the « Metzgerei Glasstetter » with glazed green asparagus,  
rosemary potatoes and pepper jus 
 
 
 
Den Abend versüßen 
Sweet up your evening 
 
Dreierlei Sorbet aus unserer Patisserie   9 
Sorbet trio 
 
Vanille Creme Brûlée  und Riegel von Honigkuchen  12 
mit Blutorange und Marone 
Vanilla creme brulee and bar of honey cake with blood orange and chestnut 


