
Filetsteak 

Rumpsteak 

200 g  | 31.9   

250 g  | 23.9 

300 g  | 38.9  

400 g  | 35.9 

     + hausgemachte grillsauce I ketchup I mayo I sourcream 

Fritten | 3.5 

kleiner Salatteller | 3.0 

baked Potato | 3.5 

Westernkartoffeln | 3.5 

Maiskolben | 3.0  

mediterranes Gemüse I 3.5 

Süßkartoffelfritten | 4.5  

Coleslaw | 3.9 

(rohgewicht vor dem braten) 

 

 

 

 

 

 

burger 
 

Johann-Burger | 13.9  double Patty | + 6.9 
180 g weiderind-patty, hausgemachte grillsauce, knuspriger bacon, cheddar, salat, rucola, tomate, mayo-senf-sauce 

Toskana-Burger | 13.9  double Patty | + 6.9 
180 g weiderind-patty, rucola, tomate, mozzarella, balsamico-creme, basilikum-parmesan-pesto, mayo-senf-sauce 

Pulled-Beef Burger | 13.9   
zupffleisch vom weiderind, coleslaw, knackiger rotkohl, rauchige grillsauce     

Knusper-Burger | 11.9  
hähnchenfilet in knusprigem mantel, cheddar, salat, rucola, knackiger rotkohl, tomate, hausgemachte grillsauce, mayo-
senf- sauce 
 

Neubrunn-Burger | 12.5 
paniertes Schweineschnitzel, hausgemachte grillsauce, knuspriger bacon, cheddar, salat, rucola, tomate, mayo-senf-
sauce 

Garten-Burger | 12.9  + 180 g Weiderind-Patty | + 6.9 

gebratenes gemüse, cheddar, salat, rucola, tomate, hausgemachtes paprika-chutney, hausgemachte grillsauce 

Halloumi-Burger | 11.9  + 180 g Weiderind-Patty | + 6.9 

gebratener halloumi-käse, salat, rucola, tomate, hausgemachtes paprika-chutney, mayo-senf-sauce 

steaks 
Unsere Steaks servieren wir mit knusprigen Zwiebelringen sowie einer Variation und Garstufe Ihrer Wahl.  

Variationen:  pfeffersoße | rotweinschalottensoße | kräuterbutter 

Garstufen:     medium rare  | medium  | medium well  | well done 

 

 

Bezüglich Zusatzstoffe und Allergene hilft Ihnen unser Personal gerne weiter. 

Unsere Preise verstehen sich in Euro, inklusive gesetzlicher MwSt. 

Das Trinkgeld wird zwischen unserem Küchen-, Service- und Reinigungspersonal aufgeteilt.  

 

beilagen 

SPEISEN 



salat 

nachspeisen  

auftakt 

Carpaccio  | 15.2 
feines rinderfilet an scherry-walnuss-vinaigrette, rucola, tomaten und parmesan 

Pulled-Beef Poutine | 10.9         mit Süßkartoffelfritten | + 2.0 
fritten mit zupffleisch, hausgemachtem coleslaw und rauchiger grillsauce  

klassiker 

Schnitzel „Wiener Art"  | 10.9 
paniertes Schweineschnitzel wahlweise mit fritten oder westernkartoffeln und kleinem salatteller 

Cordon Bleu  | 13.9 
paniertes Schweineschnitzel gefüllt mit Schinken und käse, wahlweise mit fritten oder westernkartoffeln  

und kleinem salatteller 
  

+ rinderfiletspitzen | +12.7    + gebackene hähnchenstreifen | +5.5    + zwetschgen im speckmantel I +5.1    + gebratener halloumi I +5.9 

Johann Salatteller  | 6.5 
bunter salatteller serviert mit frischem brot 

für’n bu und für’s madla 

kleiner Johann | 7.5 
kleines paniertes Schweineschnitzel wahlweise mit fritten oder westernkartoffeln 

kleine Johanna | 7.5 
gebackene hähnchenstreifen wahlweise mit fritten oder westernkartoffeln 

 

fragen sie gerne unser servicepersonal nach der heutigen dessertauswahl 

Bezüglich Zusatzstoffe und Allergene hilft Ihnen unser Personal gerne weiter. 

Unsere Preise verstehen sich in Euro, inklusive gesetzlicher MwSt. 

Das Trinkgeld wird zwischen unserem Küchen-, Service- und Reinigungspersonal aufgeteilt. 


