Wildemfehlung Suggestions
Wild
de gibier en
Vorspeisen
suggesties
entrée
voorgerecht

Vorspeisensalat mit geräucherter Ente und lauwarmer
Preiselbeervinaigrette
Voorgerecht - salade met gerookte eend en lauwe cranberry
saus
Entrée : Magret fumé sur une fine salade, servi avec une sauce
aux airelles tiède
13 €
----

Wildpastete mit Preiselbeeren
Ardennse wildterrine met veenbessen
Paté de gibier aux airelles
10 €

Wildemfehlung Suggestions
Wild
de gibier en
Hauptgang
suggesties
plat
hoofdgerecht
Hirschsteak nach Art des Hauses mit seinen Beilagen
Biefstuk van hert met jin bijgerechten van het huis
Steak de cerfs avec ses accompagnements
28 €

Wir bieten an den meisten Tagen ebenfalls ein
abwechslungsreiches Wildmenu an (inklusive Suppe)
De mijste dagen ook een Dagmenu met wild (soep inklusief)
Régulièrement également un Menu du jour avec du gibier (potage inclus)
Tagespreis / Dagprijs / Prix du jour

Faire Wochen 2021
----Oktober ---Unter dem Motto

Fair statt mehr! Schafft neue Perspektiven
finden auch dieses Jahr wieder die Fairen Wochen in Ostbelgien statt.

Passend zu unseren Wildempfehlungen bieten wir Ihnen unsere
argentinischen Weine auch im offenen an, solange der Vorrat reicht.
Erwerben können Sie diese ebenfalls im Weltladen St. Vith.

Weißwein : La Pasada BIO TORRONTES
Dieser Biowein aus Fairem Handel wird aus dem Nordosten Argentiniens von
Oxfam Fair Trade nach Belgien importiert .Er wird aus verschiedenen Sorten der
Torrontes Trauben hergestellt. Dies erlaubt ihm eine würzige und blumige Note. Dieser
frische, eher trockene Weißwein enthält ebenfalls Sauvignon Blanc, diese Traube
erinnert an tropische Früchte.
Glas : 4 €
½ Liter : 15.60 €
Flasche : 23.50 €

Rosé : La Pasada
Dieser Biologische Syrah Rosé wird durch die Cooperative La Riojana im
Fatamina Tal des Nordwesten Argentiniens hergestellt. Eine frische, komplexe Note von
roten Früchten entfaltet sich in der Nase.
Der volle Geschmack begleitet z.B. gut Salate oder Fleischgerichte.
Glas : 3.80 €
½ Liter : 14.60 €
Flasche : 23.50 €

Rotwein : La Pasada BIO MALBEC
Dieser Biowein wird aus dem Nordosten Argentiniens von Oxfam Fair Trade nach
Belgien importiert. Nicht nur die Art der Produktion und der faire Handel sondern auch
der intensive Geschmack nach roten Früchten und Pflaumen sowie Nüssen werden Sie
begeistern. Die diskrete Note von Vanille, Schokolade und Tabak vereinen sich und
machen diesen Malbec zum idealen Begleiter für herzhafte Fleisch und Wildgerichte oder
sogar einem schokoladigem Dessert.
Glas : 4 €
½ Liter : 15.60 €
Flasche : 23.50 €

