
 
Die Angebote im LUSTiS 53,6 

-VOM 28.11. BIS 04.12.2016- 
Dienstag bis Sonntag - Tuesday `till Sunday 

                                 
Wir empfehlen, gerade bei größeren Gruppen, vorher anzurufen (040-46647044) und 
das Essen zu bestellen. 
We recommend to order (040-46647044) the food before visiting us (especially 
groups with more than five people). 

Grünkohl (Kale with smoked meat, sausage and fried potatoes) 
mit Kassler, Kochwurst und Bratkartoffeln 9,50  

Hausmacher Bauerneintopf (Homemade vegetable stew with minced meat) 
mit Hackfleisch 5,70 

Flammkuchen (Tarte Flambée, a kind of „French pizza“) 
Tarte pulled chicken with sweet-and-sour-sauce - Flammkuchen mit pulled chicken und hausgemachter süß-saurer Sauce 8,50 

Flammkuchen (Tarte Flambée, a kind of „French pizza“ with mediterranean vegetables or ham and onions) 
mediterran oder mit Speck & Zwiebel 6,90  

Großer gemischter Salat (Mixed salad with your choice of dressing) 
mit Dressing nach Wahl 6,50 

Garnelen-Pfanne (Grilled scampi pan: grilled Scampi with baguette) 
150 g Garnelen aus Freifang, 
ein letztes Mal schwimmend, dazu Baguette 12,90  

Fettuccine ‚Tobaschapa‘ (Pasta with tomato, shallots, basil and parmesan) 
Pasta mit Tomaten, Basilikum, 
Schalotten und Parmesan 7,90  

Heisses vom Hirten (Gratinated feta cheese (cow milk) with mediterranean vegetables and garlic bread) 
gratinierter Hirtenkäse mit eingelegtem mediterranen Gemüse und Knobibrot 5,90   

LUSTiS-Burger (Beef burger with french fries) 
180 g reines Rindfleisch mit Pommes Frites 8,40     
    
Currywurst (Beef burger with french fries)   
mit hausgemachter Currysauce und Pommes Frites 5,90€    

Sauerfleisch (Soured meat in jelly with roast potatoes and remoulade sauce)  
mit hausgemachten Bratkartoffeln und eigener Remoulade 9,50      
   
Bauernfrühstück (Farmers breakfast: roast potatoes with eggs and ham)   
mit hausgemachten Bratkartoffeln, Bio-Eiern und Schinken 6,90  

Roastbeef hausgemacht (Roast beef with roast potatoes and remoulade sauce)    
mit hausgemachten Bratkartoffeln und eigener Remoulade 12,90  

Süsskartoffel Pommes Frites (Sweet potato fries) 3,90  

Fragen Sie nach unseren Tages-Desserts. / Please ask our service staff for our daily desserts.  

ALLE SPEISEN WERDEN FRISCH ZUBEREITET!  
(THE FOOD IS PREPARED FRESHLY!)


