
 
 
 

À la carte 
Vorspeisen 
Starters 
 

Tatar Trilogie von Lachs, Thunfisch und Wolfsbarsch    15,50 € 
mit eingelegtem Rettich, Avocado und rotem Tomatenpesto 
Trio of tatars, salmon, tuna, sea bass, with pickled radish, avocado und sundried tomato pesto 
 

Carpaccio vom Reh         14,50 € 
mit Parmesanschaum, Rucolapesto, Piquillo peppers und Crostini 
Venison carpaccio with Parmesan foam, rocket pesto, Piquillo peppers and crostini 
 

Gebratene Wachtelbrüstchen 
mit roter Linsensalsa und Wasserkresse      16,50 € 
Seared quail breasts with red lentil salsa and watercress 
 

Gebackener Brie 
mit Preiselbeerterrine und kandierten Früchten     13,00 € 
Bread crump deep fried baby brie with cranberry terrine and candy dried fruit 
 

Suppen 
Soups 
 

Karotten-Ingwersuppe 
mit Basilikum           6,50 € 
Carrot ginger soup with basil 
 

Kokosnuss-Süsskartoffelsuppe 
mit Zitronengras          7,00 € 
Coconut sweet potato soup with lemongrass 
 

Einfach zwischendurch            klein / groß 
Something to pass the time              small / large 
 

Salat “La Villa” (Salate der Saison)        7,50 € / 9,50 € 
Mixed salad „La Villa“ 
 

Hummerrisotto 
mit Safran und Parmesan       15,50 € / 19,50 € 
Lobster risotto with saffron and Parmesan 
 

Gebratene Jakobsmuscheln 
mit Foie gras und gerösteter Frucht      19,00 € / 26,00 € 
Fried scallops with foie gras and roasted fruit 



 
 
 
Hauptgänge 
Main courses 
 

Filet vom Black Angus Rind 
mit Rotwein-Trüffeljus, Kürbispüree und Spargel     28,50 € 
Fillet of Black Angus beef with red wine – truffle jus, pumpkin puree and asparagus 
 

Rosa gebratener Rehrücken        27,50 € 
mit Wildkirschsauce und Foie gras 
Roasted rack of venison with dried wild cherry sauce and foie gras 
 

Wiener Schnitzel 
mit gebackene Kapern, Preiselbeeren, Feldsalat und Bratkartoffeln  19,50 € 
Wiener Schnitzel bread crumped escalope of veal with capers, cranberries and roasted potatoes 
 

Lachsfilet und Bouillabaisse 
im Safransud mit Hummer, Garnele, Jacobs- und Grünlippenmuschel  27,00 € 
Bouillabaisse with saffron broth, fillet of salmon, lobster, prawns, scallop and green lip mussel 
 

Knuspriger Krabbenstrudel 
mit Basilikumaioli auf Tomatensalat       21,50 € 
Crispy crabroll with basil aioli and tomato salad 
 

Dessert 
Dessert 
 

Weiße Schokolade-Himbeer Semmelschmarrn 
mit Vanillecreme und Blaubeerspiegel       7,50 € 
Raspberry white chocolate bread pudding with vanilla custard and blueberry glace 
 

Ungebackener Käsekuchen         7,00 € 
mit Brombeersorbet und Zitrusgel 
Raw cheesecake with blackberry sorbet and lemon gel 
 

Schokoladenterrine          7,00 € 
von der dunklen Schokolade und Früchte 
Chocolate terrine of dark chocolate and fruits 
 

Französische Käseauswahl        12,50 € 
mit Feigensenf und Trauben 
Assorted French cheese with fig-mustard and grapes 
 

 

 

Preise inklusive Service und Mehrwertsteuer 
Prices include service and vat 


