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 Vegetarisch

Erfris
chungsgetränk oder M

ineralwasser 
inklusive

Bier v
om Fass 1664®  Premium (50 cl) g

egen Aufpreis 
 5!

Chicken Nuggets oder Hähnchenburger Kids, Kirschtomaten
Nestlé® Yoco Tube : Quark mit Fruchtpüree 

oder Knusper-Apfelscheiben oder Eisbecher für Kids
Erfrischungsgetränk oder Mineralwasser

* Auf Wunsch können auch Pommes frites als Beilage gewählt werden

Vanille-Eisbecher auf Wunsch mit:
Schoko-Sauce
oder Rote-Beeren-Sauce
oder Karamell-Sauce und Krokant

Nachtisch

Obstsalat

1199!Kindermenü
(für Kinder von 3 bis 11 Jahren)

Cheeseburger
Rindfleisch

mit Champignons und Cheddar-Käse, kleiner Salat 
oder Pommes frites

Fish & Chips
Fish & Chips, kleiner Salat 

oder Pommes frites

Schweinerippchen mit BBQ-Sauce, frittierte
Zwiebelringe, kleiner Salat 

oder Pommes frites

Schweinerippchen

Das  Essen  «  faits  maison  »  (hausgemacht)  wird  vor  Ort  aus  frischen  Produkten  hergestellt.

Sie  leiden  an  einer  Lebensmittelallergie?  Bitte  wenden  Sie  sich  an  einen  zuständigen  Mitarbeiter,  der  Ihnen  gern  eine  Übersicht    

der  Inhaltsstoffe  und  möglicher  Allergene  in  unseren  Speisen  bereitstellt.

Lebensmittelunverträglichkeiten:  Obwohl  wir  bei  der  Zubereitung  unserer  Speisen  sehr  vorsichtig  vorgehen,    

kann  es  zu  Kreuzkontaminationen  kommen.  Besonders  bei  Buffets  können  wir  nicht  garantieren,  dass  keine  Kreuzkontaminationen  auftreten.



À la carte
Schweinerippchen mit BBQ-Sauce, frittierte Zwiebelringe, kleiner Salat  oder Pommes frites ..................1499!

Cheeseburger (vom Rind)  .............................................................................................................................1499! 

mit Champignons und Cheddar-Käse, kleinem Salat  oder Pommes frites

Fish & Chips, kleiner Salat  oder Pommes frites  .......................................................................................1499!

Heiße Getränke GESPONSERT VON

Espresso ..............................................................................................................................................  279!

Kaffee  .................................................................................................................................................. 369!

Tee, Kräutertee  ...................................................................................................................................  369!

Milchkaffee .......................................................................................................................................... 369!

Heiße Schokolade mit Milch ................................................................................................................ 369!

Cappuccino  ........................................................................................................................................  369!

Inklusive Steuern©Disney - 05/2016 Vegetarisch

Nachtisch
Obstsalat  .................................................................................................................................... 499!

Muffin  ........................................................................................................................................ 529!

Schoko-Brownie  ......................................................................................................................... 499!

Disney Souvenir Becher mit warmem oder kaltem Getränk  .......................................... 1199! 

Disney Souvenir Strohhalm ............................................................................................. 399! 

Souvenirs

Genussmoment (von 15-18 Uhr)

Muffin oder Eisbecher und warmes oder kaltes Getränk 799!

Mit Disney Souvenir Becher 1499!

Eisbecher
Vanille-Eisbecher auf Wunsch mit: ................................................... 699!

Schoko-Sauce

oder Rote-Beeren-Sauce

oder Karamell-Sauce und Krokant

Das  Essen  «  faits  maison  »  (hausgemacht)  wird  vor  Ort  aus  frischen  Produkten  hergestellt.

Sie  leiden  an  einer  Lebensmittelallergie?  Bitte  wenden  Sie  sich  an  einen  zuständigen  Mitarbeiter,  der  Ihnen  gern  eine  Übersicht    

der  Inhaltsstoffe  und  möglicher  Allergene  in  unseren  Speisen  bereitstellt.

Lebensmittelunverträglichkeiten:  Obwohl  wir  bei  der  Zubereitung  unserer  Speisen  sehr  vorsichtig  vorgehen,    

kann  es  zu  Kreuzkontaminationen  kommen.  Besonders  bei  Buffets  können  wir  nicht  garantieren,  dass  keine  Kreuzkontaminationen  auftreten.
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