suppen und vorspeisen
portion thunfischpaste oder olive oder griechischer feta mit frischem hausbrot
zu je 3,50 €
parmesanbrocken frisch vom 24 monatigem laib gebrochen mit pesto
5,50 €
tomatencremesuppe mit parmesan
5,- €
große tom-kha-suppe aus zitronengras, kaffir-blätter mit kokosmilch, champignons und reis
wahlweise mit garnelen oder hühnerbrustfilet oder tofu
10,- €
salat
bei unseren salaten könnt ihr aus unserem hausgemachten balsamicodressing, kürbiskern- oder
unserem frenchdressing wählen

der malzraum salat - frischer marktsalat und warmer kartoffelsalat mit in kübiskernen panierten, saftig
gebackenen hühnerbruststreifen und kürbiskerndressing
14,50 €
großer pflücksalat mit in sweet-chili gebratenen rinderlenden streifen und avocado
15,- €
großer pflücksalat mit gegrillter hühnerbrust und honig-ziegen-frischkäse
14,50 €
großer pflücksalat reich garniert mit gegrilltem bio-tofu und sweet chili dip
12,- €

einfach gut
bœuf bourguignon, burgunderbraten mit kartoffelstampf, speck und gebratenen pilzen
17,- €
saftige kalbsbrust mit maronen und pilzen gefüllt dazu balsamicolinsen
17,- €
mit ricotta und spinat gefüllte ravioli, weißweinsauce, kirschtomaten, salat
13,50 €
schweinelendchen geschnetzelt in feiner calvados-rahmsauce mit champignons und am reiberdatschi
11,50 €
kasspatzn‘ mit dreierlei käse und salat
11,50 €
pikantes curry mit frischem gemüse und mit zitronengras aromatisiertem reis
13,- € / mit hühnerbrustfilet zzgl. 2,- €

essen im malzraum - stets frisch und mit viel liebe zubereit!

der wirt empfiehlt
“creekstone” flanksteak vom us-beef, medium gegrillt, cole slaw und potato dippers
dieses fleisch lohnt sich besonders als größeres steak für zwei oder drei personen, da es sehr saftig ist,

pro 100 gramm 14,00 €
„die zerrissene kuh“, pulled beef-burger mit cole slaw, meerrettich-sauce und zwiebeln
(gönn dir als auf dem bun noch eine scheibe gefüllte kalbsbrust für 4,- € extra-soooo gut)

mit salat 15,- € / mit potato dippers 16,50 €
bei niedertemperatur gegartes roastbeef vom deutschen jungbullen, auf salatbett
mit bratkartoffeln und pinienkernen und remouladensauce
16,- €
schlonziges risotto mit gegrillten garnelen, babyspinat und pinienkernen
17,- €
zwiebel rostbraten von der irischen färse mit geschmolzenen zwiebeln und käsespätzle
24,- €
classics
original wiener schnitzel vom kalb mit bratkartoffeln und hausgemachter preiselbeermarmelade
19,- €
„grüne ziege“ burger, cirka 180 gramm bestes angus beef mit avocado, ziegenkäse tomaten,
zwiebeln und malzraum-burger-sauce
mit salat 16,- € / mit potato dippers 17,50 €
der angus burger, cirka 180 gramm bestes angus beef mit tomaten, triple cheese,
knusprigem speck, zwiebeln und malzraum-burger-sauce
mit salat 16,- € / mit potato dippers 17,50 €
der vegetarische biryani-burger aus auberginen, bohnen, basmati reis,
butternutkürbis, fetakäse und zwiebeln abgerundet mit cole-slaw
mit salat 14,- € / mit potato dippers 15,50 €
münchner schnitzel vom schwein in einer senf-meerrettich-panade
mit warmen kartoffelsalat 15,- € / mit potato dippers 16,50 €
Das andreas hofer schnitzel (schnitzel wiener art) mit gegrilltem speck, spiegelei und salat
16,50 €
hinten drauf
pistazientörtchen mit flüssigem kern und beeren
6,- €
ofenfrischer kaiserschmarrn mit mandeln und apfelmus (ca. 25 minuten)
10,- €
eine allgergenkarte bekommen sie auf anfrage von unserem servicepersonal gerne ausgehändigt

beilagenänderungen berechnen wir mit 1,50 €. wir bitten um verständnis

