
 

 
GHOTEL goes Green  
Jeder Schritt zählt 
 

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Damit Sie sich darauf verlassen können, dass 

Ihre persönlichen Bemühungen in diesem Bereich auch auf Reisen fortgeführt werden, 

berücksichtigen wir bei unserer täglichen Arbeit sowohl soziale als auch ökonomische und 

ökologische Aspekte von nachhaltigem Handeln. 

 

Bei der Auswahl unserer Speisen und Getränke versuchen wir zum Beispiel regionale 

Produkte zu verwenden. Dadurch können wir Anfahrtswege entsprechend kurzhalten, 

ErzeugerInnen in unserer Region unterstützen und Ihnen besondere Spezialitäten anbieten. 

Zu unseren lokalen Kooperationspartnern zählen: 

 

• Schraud & Baunach für Obst & Gemüse 

• die Bäckerei Weber für Backwaren  

 

In anderen Bereichen vertrauen wir auf namhafte Lieferanten, die genau wie wir um 

Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Bereichen bemüht sind. Zu ihnen zählen: 

 

• Transgourmet, insbesondere mit Produkten der Linie “Natura” und “URSPRUNG” 

 

Wenn Sie mehr über die Nachhaltigkeitsbestrebungen unserer Lieferanten erfahren 

möchten, händigen wir Ihnen gerne entsprechende Informationen aus. Alternativ finden Sie 

sie ebenfalls auf den Internetseiten der jeweiligen Unternehmen im Themenbereich 

Nachhaltigkeit, wie z.B. hier: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

https://www.transgourmet.de/ursprung https://schraud-und-baunach.de/zertifikate/# 

 

  

https://www.transgourmet.de/ursprung


 

 
Vorspeisen Starters    
 

Carpaccio vom Rind           9,90 € 
Rucola | Feta | Limonen-Mayonnaise  
 

Beef carpaccio 
Rocket salad | feta cheese | lime-mayonnaise 
 

Consommé vom Rind          7,00 € 
Steinpilz-Tortelli | Gemüse 

 

Beef consommé 
Porcini Tortelli | vegetables 
 

Suppe vom Hokkaido Kürbis (Vegan)       6,50 € 

Kokosmilch | Chili | Zuckerschoten  
 

Soup of hokkaido pumpkin 
Coconut milk | chili | sugar snaps 
 
 
 
 

Salate Salads  
 
 

„GHOTEL Salat“          11,00 € 
Bunte Salate | Granatapfel-Kerne | Feta | karamellisierte Kerne 
 

Mixed salad | pomegranate seeds | feta | caramelized seeds  
 
 

zusätzlich mit / additionally with        
Gebratenen Putenbruststreifen        5,50 € 
Pan-fried turkey stripes 

 

Drei Black Tiger Garnelen         8,50 € 
Three pan-fried king prawns  

 
 
 

Wählen Sie aus hausgemachten Dressings: French, Balsamico, Essig Öl 
Please choose from the following homemade dressings: French, balsamic, vinegar oil  

  



 

 
Pasta & Vegan Pasta & vegan  
 
“Veganer Burger”                 13,50 € 
Roggen Brötchen | Kürbis-Chiasamen-Bratling 
Rotkraut | Tomaten | Pommes frites 
 

Vegan burger 
Rye bun | pumpkin-chia seeds-patty | red cabbage | tomatoes | french fries 

 
Asiatische Wok-Pfanne                11,00 € 
Rotes Thai Kokos Curry | Wok-Gemüse | Basmati Duftreis 

 

Asian wok pan | red Thai coconut curry | vegetables | basmati rice 
 

zusätzlich mit / additionally with        
Gebratenen Putenbruststreifen        5,50 € 
Pan-fried turkey stripes 

 

Drei Black Tiger Garnelen         8,50 € 
Three pan-fried king prawns    

 
 

Fleisch- & Fischgerichte Meat & fish dishes  
 

Roastbeef vom Rind 250g       22,00 € 
Bratkartoffeln | Butter-Jus | 
Knackiges Saison-Gemüse oder Beilagensalat nach Wahl 
 

Roastbeef 250g 
Fried potatoes | butter-jus | please choose between vegetables or side salad 

 
Zarte Ochsenbäckchen treffen auf Puten-Ingwer-Praline  17,50 € 
Laugen-Knödel | Rosenkohl 
 

Ox cheeks | turkey | ginger | 
Bread dumpling | brussels sprouts 

 

Schnitzel „Wiener Art” vom Strohschwein    15,00 € 
Pommes frites | Beilagensalat 
 

Escalope of pork „Vienna style”  
French fries | side salad 

 
Currywurst (1,3,6)         12,50 € 
Pikante Sauce | Pommes frites | Krautsalat(1) 

 

Curry sausage (1,3,6) 
Homemade sauce | french fries | coleslaw(1) 

 
Lachs Steak         19,50 € 
Süßkartoffel Püree | Wasabi | Grünkohl-Pralinen | Limonen Sauce 
 

Fillet of salmon 
Sweet potato puree | wasabi | curly kale | lemon sauce 



 

 
Dessert  
 

Ofenfrische Apfel Tarte         7,50 € 
Crumbles | Bourbon Vanille Eis 
 

Apple tartlet 
Crumbles | bourbon vanilla ice cream 
 
Waldbeerenmousse          7,50 € 
Minze | Baumkuchen | Cheesecake Eis 
 

Wild berries mousse 
Mint | pyramid cake | cheesecake ice cream 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sind Sie von Allergien bzw. Lebensmittelunverträglichkeiten betroffen? 
Sollte dies der Fall sein, sprechen Sie uns bitte auf unsere separate 
Allergikerinformation an. Diese gibt Ihnen Auskunft über die in den Speisen 
enthaltenen allergenen Zutaten, damit Sie unser kulinarisches Angebot sorgenfrei 
genießen können. 
 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns! 
 

Are you affected by allergies or food intolerances? 
If this is the case, please ask for our separate allergy chart, which will give you the necessary 
information about the allergenic ingredients in our meals, so that you are able to enjoy our culinary 
offers to the fullest. 
 

We wish you a pleasant stay with us! 
 
 
 

Enthält (1) Konservierungsstoffe, (2) Farbstoffe, (3) Antioxidationsmittel,  
(4) Geschmacksverstärker, (5) Süßungsmittel, (6) Phosphat, (7) Emulgator 
 

Contains (1) preservatives, (2) food dyes, (3) antioxidant, (4) flavour enhancer, (5) sweetener, (6) phosphate,  
(7) emulsifier 


