Vorspeisen
cremige fischsuppe
safran / miesmuscheln /garnele
fischfilet / Röstbrot

11€

französischer ziegenkäse
gratiniert mit honig / karamellisierte nüsse
ananas-mango-chutney / wildkräutersalat

11€

asia caesar-salad
erdnuss-chili-sate / gerösteter sesam
knuspriger parmesan / cherrytomaten / mango

8€

insalata caprese
mozzarella / marinierter erdbeersalat
basilikum-öl / pinienkerne / pistazien-crunch / Röstbrot

10€

carpaccio vom rind
sesam-teriyakisauce / shitake / edamame
ernusscrunch / knuspriger parmesan

11€

gebackenes röstbrot
champignon-cashew-creme / marinierte pilze
avocado / granatapfelkerne / bärlauchpesto

8€

tempura garnelen
garnelen / pak-choi / ananas-mango-chutney
sesam-chili-Aioli

14€

family & friends
für 2 oder 4 personen stellt ihnen unser küchenchef
eine kleine auswahl zum gemeinsamen schlemmen zusammen.
Pro Person 16€

Vegetarisch
alle gerichte auch in vegan

gebackene süßkartoffel-waffel
bärlauch-quark / mariniertes ofengemüse
frische avocado / geröstete pinienkerne / wildkräuter

14€

frische rote bete ravioli
marinierte birne / ziegenfrischkäse
walnuss-crunch / rote bete-sprossen / wildkräutersalat

14€

grüne spargel bowl
spargel / wildkräuter / couscous
avocado-hummus / edamame / Rispentomaten

13€

vegi-schnitzel
süßkartoffel-fries / bärlauch-quark
hausgemachter gurkensalat in rahm

14€

green burger
kichererbsen-patty / avocado-hummus / granatapfelkerne
ananas-mango-chutney / strauchtomate /wildkräutersalat

13€

Salat
asia caesar-salad
gerösteter sesam / knuspriger parmesan
cherrytomaten / mango

11€

mit gebackenen garnelen

16€

mit erdnuss-chili-sate

14€

wildkräutersalat
gebratene pilze / cherrytomaten / mango
grüner spargel / streifen vom neuseeländischen
Rumpsteak / pinienkerne

16€

Von Land & Meer
neuseeländisches rumpsteak
süßkartoffel-fries / rotwein-thymian-salz
kräuterquark / wildkräutersalat mit
grünem spargel, cherrytomaten und pinienkernen

28€

schnitzel „wienert art“
hausgemachter gurkensalat in rahm
bratkartoffeln / sauerkirsch-chutney

16€

cordon bleu „pier 24“
französischer gruyére / kochschinken
potato dippers / mandelbrokkoli

18€

New Zealand Roastbeef
roastbeef kalt / Remoulade / bratkartoffeln
caesar-Salad

19€

„pier 24 burger“
220gr.bio-rinder-patty / cheddarsauce / krosser bacon
gewürzgurken-relish /salat / tomate / geröstete zwiebelringe
chili-mayonnaise / knusprige potato dippers

18€

fisch
gebratene nordseescholle
krosse bratkartoffeln / gurkensalat in rahm

22€

filet von der mittelmeer dorade
grün-weißes spargelgemüse / cherrytomaten
bärlauchpesto / süßkartoffel-stampf

24€

holländische doppelmatjes
den helder sauce / nordseekrabben
bratkartoffeln / Caesar salad

19€

