Salat
Salad
Großer Markthallen Salatteller
Large Salad „market hall“

11,50 €

mit gerösteten Kürbis- und Sonnenblumenkernen
with roasted pumpkin and sunflower seeds
-

Hähnchenbrustfilet vom Grill
grilled slices of chicken breast fillet

6,50 €

-

Schafskäse und marinierte Oliven
feta cheese and marinated olives

4,50 €

-

Kräuterchampignons mit Croutons
herbal mushrooms with croutons

3,50 €

mit Balsamico oder Kräuter - Joghurtdressing
with Balsamic or herb – yoghurt dressing

Suppe
Soup
Ungarische Gulaschsuppe
Hungarian goulash soup

8,00 €

mit zartem Rindfleisch und Wurzelgemüse
with tender beef and root vegetables

Sehr geehrter Gast,
sollten Sie an einer Lebensmittelunverträglichkeit leiden, nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne und
halten für Sie unser Allergenverzeichnis bereit.
Dear guest,
in case of any food intolerance, please contact our staff. We will be happy to provide you assistance
and show you the labeling book
Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher MwSt./All prices in Euro incl. statutory VAT.
Dorint · Hotel · Frankfurt-Niederrad · Hahnstraße 9 · 60528 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 66306-0 · Fax: +49 69 66306-600 · info.frankfurt-niederrad@dorint.com · dorint.com/frankfurt-niederrad
Ein Angebot der/An offer of Dorint GmbH · Aachener Straße 1051 · 50858 Köln

International
International dishes
Spaghetti mit Marktgemüse
Spaghetti with vegetables

13,50 €

Rucola und Parmesan
Rocket and parmesan cheese
mit Pesto Sahne, Tomaten Chili oder Gorgonzolasauce
with pesto cream, tomato chili or gorgonzola sauce
-

mit Hähnchenbrustfilet vom Grill
with grilled slices of chicken breast fillet

Hähnchenbrustfilet Thai Art
Fillet of chicken breast Thai style

6,50 €
18,50 €

in Kokos-Currysauce, Wok geschwenktem Gemüse, Eier-Mie Nudeln
in coconut and curry sauce, wok vegetables, egg Mie noodles

Dorint Burger
Dorint Burger

19,00 €

200g saftiges Rindfleisch, aus regionaler Produktion,
Dinkel – Burger – Brötchen, Speck, Zwiebeln, Tomate, Gurke, Eisbergsalat,
Spezialsoße, Steakhouse Pommes
0.44 lb succulent beef, from regional production,
bacon, onions, tomato, cucumber, iceberg lettuce,
pickles, Steakhouse fries

Dorint Burger (200g), zusätzlicher Käsegenuss
Dorint Burger (0.44 lb), optional as a cheeseburger

20,00 €

Sehr geehrter Gast,
sollten Sie an einer Lebensmittelunverträglichkeit leiden, nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne und
halten für Sie unser Allergenverzeichnis bereit.
Dear guest,
in case of any food intolerance, please contact our staff. We will be happy to provide you assistance
and show you the labeling book
Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher MwSt./All prices in Euro incl. statutory VAT.
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Club-Sandwich made by Dorint
Club sandwich made by Dorint

19,50 €

Hähnchenbrust, Bacon, Spiegelei, Eisbergsalat, hausgemachte Sandwichsauce,
Steakhouse Pommes, „Heinz“ Ketchup und Mayonnaise
Chicken breast, Bacon, fried egg, iceberg lettuce, homemade sandwich sauce,
steakhouse fries, ketshup and mayonaise

Wiener Schnitzel
Wiener Schnitzel

22,00 €

aus zarter Kalbshüfte, Preiselbeeren, Kartoffel-Gurkensalat
tender calf hip, cowberries, potatoes cucumber salad

Südamerikanisches Angus Rumpsteak, 200g
South American Angus Rumpsteak

29,90 €

mit hausgemachter Kräuterbutter, Rotwein – Balsamico Schalotten,
Steakhouse Frites, Saisonsalat
with homemade herb butter, red wine and balsamic shallots,
steakhouse fries, seasonal salad

Sehr geehrter Gast,
sollten Sie an einer Lebensmittelunverträglichkeit leiden, nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne und
halten für Sie unser Allergenverzeichnis bereit.
Dear guest,
in case of any food intolerance, please contact our staff. We will be happy to provide you assistance
and show you the labeling book
Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher MwSt./All prices in Euro incl. statutory VAT.
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Nachtisch
Dessert

Melonen - Mangosuppe
Melon - mango soup

7,50 €

mit Mango - Guaveneis
with mango – guava ice cream

Pancake Skyr Tower
Pancake skyr tower

8,50 €

warme Pancakes mit Ahornsirup, Waldbeeren und Blaubeer-Skyrjoghurteis
warm pancakes with maple syrup, wild berries
and blueberry skyr yoghurt ice cream

Käseauswahl
Cheese

Käse Variation
Variation of cheeses

15,50 €

Rhöner Heublumen Weichkäse, Ziegenkäse, würzigem Bergkäse,
Blauschimmelkäse, Handkäse mit Musik, Feigensenf, Oliven, Walnüssen,
Weintrauben, Grissini und Baguette
Choice of regional hard and soft cheeses
with fig mustard sauce, olives, walnuts, grapes, grissini and baguette

Sehr geehrter Gast,
sollten Sie an einer Lebensmittelunverträglichkeit leiden, nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne und
halten für Sie unser Allergenverzeichnis bereit.
Dear guest,
in case of any food intolerance, please contact our staff. We will be happy to provide you assistance
and show you the labeling book
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