BERLINER SPEZIALITÄTEN – BIS 16:00 UHR
BERLIN SPECIALS – UNTIL 4 PM
Original Berliner Currywurst mit Softbrötchen 1,2,3, a1, c, g, i, j
Berlin currywurst with soft bun

10,5

Brandenburger Kartoffelsuppe mit Speckstippe 2,3,g,i
auf Wunsch auch ohne Speckstippe
Brandenburg potato soup with roasted bacon
on request without roasted bacon

7

Königsberger Klopse mit Kartoffelpüree und Rote Bete c,g,j
Königsberger meatballs with mashed potatoes and beetroot

14,5

„Turm Burger” mit saftigem Rindfleisch 1,3, a1, g, i
Avocado, Tomate, rote Zwiebel, Rucola, Käse, Meersalz Kessel Chips
„Tower Burger” with juicy beef
avocado, tomato, red onion, rocket salad, cheese, sea salt kettle chips

19

“Turm Burger” vegan mit Beyond Meat 3, a1, i
Avocado, Tomate, rote Zwiebel, Rucola, Meersalz Kessel Chips
„Tower Burger“ vegan with Beyond Meat
avocado cream, tomato, red onion and rocket salad, sea salt kettle chips

19

VORSPEISEN
STARTERS
Berliner Landbrotkorb, zweierlei Tages Dips 1,3, a1, a2, a3,,g, ,j, k
Berlin breadbasket, two kinds of daily dips

5

Veganer Linseneintopf mit Karotten, Sellerie, Kartoffeln und Lauch i
Vegan lentil soup with carrots, celery, potatoes and leek

7

Kürbis Ingwer Süppchen mit Kernen und Öl g
Ginger pumpkin soup with roasted pumpkin seeds and pumpkin seed oil

7

Winterlicher Salat aus Brandenburg 3, j,h
Blattsalate, Wildkräuter mit mariniertem Kürbis, Birne und Walnuss Dressing
wahlweise mit marinierter Hähnchenbrust b, Feta Käse g

14,5

Wild herb salad from Brandenburg
mixed green salad, tomato, cucumber, carrot, avocado balsamic dressing
you may add marinated chicken, feta cheese
Rote Bete Carpaccio mit Ziegenkäse
marinierter Feldsalat und karamellisierten Walnüssen g,h3,j
Beetroot carpaccio with goat cheese
marinated lamb`s lettuce and caramelized walnuts

12,5

HAUPTGÄNGE
MAIN COURSES
Gefüllte vegane Ravioli 2, a1
mit Kirschtomaten, Rucola Salat, Pinienkerne
Filled vegan ravioli
with cherry tomato, rocket salad, pine nuts

22,5

Gebratenes Zanderfilet von den Müritz Fischern d,g
mit Rahmwirsing, Kartoffelbällchen und Zitrone
Fried fillet of pikeperch from Müritz fishermanns
with cream cabbage, small potato balls and lemon

28,5

Knusprige Entenkeule 3,5,a1
mit Preiselbeer-Entensoße, Apfel-Rotkohl und Kartoffelklöße
Crispy duck leg
with apple red cabbage and potato dumplings

31

Rosa gebratene Lammhüfte 2,3,5, a1, c, f, g
mit Honig-Thymian-Sauce, Speckbohnen und Kartoffel-Kesselkuchen
Fried lamb hip
with honey thyme sauce, green beans with bacon and potato kettle cake

32

Gebratene Rinderfiletsteaks a1,g
mit Karotten, Rosmarin Kartoffeln und Kräuter Schmand
Fried beef fillet steaks
with carrots, rosemary potatoes and herb sour cream

34

DESSERTS
DESSERTS
Schokoladenkuchen mit Pflaumen-Zimt-Kompott
Chocolate cake with plum cinnamon compote

9,5

a1,c,f,g

“Berliner Winter Zeit “ 1,3, a1, c, g
Joghurt Crème, knusprige Baiser Stückchen, Bratapfel
Taste the famous „Berlin Winter Time “
yoghurt cream, crispy meringue pieces, baked apple
Feinste Torten, Kuchen und Eis nach Tagesangebot
finest tartes and cakes subject to daily offer

9,5

ab / from

6

Kennzeichnung der Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff(en)
2) mit Konservierungsstoff(en)
3) mit Antioxidationsmittel
4) mit Geschmacksverstärker(n)
5) mit Schwefeloxid (Sulfite)
6) mit Schwärzungsmittel
7) mit Phosphat
8) koffeinhaltig
9) chininhaltig
10) mit Süßungsmittel
11) Taurin
12) mit Nitritpökelsalz
13) Formvorderschinken
14) enthält eine Phenylalaminquelle (Süßungsmittel Aspartam)
15) gewachst

Allergene Stoffe
a) Glutenhaltige Getreide (d.h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut (oder deren Hybridstämme)
sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, außer: aa) Glukosesirupe auf Weizenbasis einschließlich Dextrose
al) Weizen/ a2) Roggen/ a3) Gerste/ a4) Hafer/ a5) Dinkel
bb) Maltodextrine auf Weizenbasis cc) Glukosesirupe auf Gerstenbasis
dd) Getreide zur Herstellung von Destillaten oder Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs für Spirituosen
und andere alkoholische Getränke
b) Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse
c) Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse
d) Fisch und daraus hergestellte Erzeugnisse, außer:
aa) Fischgelatine, die als Träger für Vitamin- oder Karotinzubereitungen verwendet wird
bb) Fischgelatine oder Hausenblase, die als Klärhilfsmittel in Bier und Wein verwendet wird
e) Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse
f) Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse, außer aa) vollständig raffiniertes Sojabohnenöl und fett
bb) natürliche gemischte Tocopherole (E306). natürliches D-alpha-Tocopherol,- Tocopherolazetat oder Tocopherolsukzinat aus Sojabohnenquellen cc) aus pflanzlichen Ölen aus Sojabohnen gewonnenen
Phytosterine und Phytosterinester
dd) aus pflanzenölsterinen gewonnene Phytostanolester aus Sojabohnenquellen
g) Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), außer:
aa) Molke zur Herstellung von Destillaten oder Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs
für Spirituosen und andere alkoholische Getränke bb) Lactit
h) Schalenfrüchte, d.h. Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse,
Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse und Queenslandnüsse und daraus hergestellte
Erzeugnisse, außer: Schalenfrüchte für die Herstellung von Destillaten oder Ethylalkohol
landwirtschaftlichen Ursprungs für Spirituosen und andere alkoholische Getränke
hl) Mandel/ h2) Haselnüsse/ h3) Walnüsse/ h4) Pistazien/ h5) Cashewnüsse/ h6) Pecannüsse
i) Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse j) Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
k) Sesamsamen und daraus hergestellte Erzeugnisse 1) Schwefeloxid und Sulfite in Konzentrationen von
mehr als lOmg/kg oder lOmg/1, als so2 m) Lupine und daraus hergestellte Erzeugnisse n) Weichtiere und
daraus hergestellte Erzeugnisse
Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe
enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche verwendet werden.

Laballlng or addDIVBB
1) contains artificial colouring
2) contains preservatives
3) contains antioxidants
4) contains flavour enhancers
5) contains sulphur dioxide (sulphite)
6) contains blackening substances
7) contains phosphates
8) contains caffeine
9) contains quinine
10) contains sweeteners
11) taurine
12) contains nitrate curing salt
13) reconstituted ham
14) contains phenylalanine traces (sweetener aspartame)
15) waxed

Allergenic substances
a) gluten cereals (e.g.wheat, rye, barley, oats, speit, kamut (or their hybridised strains),
as weil as derivatives, except for: aa) wheat-based glucose, dextrose
al) wheat / a2) rye / a3) barley / a4) oats / a5) speit
bb) wheat-based maltodextrine cc) barley-based glucose syrup
dd) cereals used in the production of distillate or ethyl alcohol of agricultural origin for
the making of spirits or other alcoholic beverages
b) shell fish and derivatives
c) eggs and derivatives
d) fish and derivatives, except for:
aa) fish gelatine, used to transport vitamins or in the preparation of carotene bb) Fish
gelatin or derivatives, used for clarification of wine and beer
e) peanuts and derivatives
f) soya beans and derivatives, except for: aa) fully refined soya bean oil and fat
bb) naturally mixed tocopherols (E306), natural D-alpha tocopherol, - tocopherol acetate or
- tocopherol succinate from soya bean sources cc) from plant oils and oils derived from
soya bean extracts of phytosterol and phytosterol esters
dd) from phytostanol ester extracted from plant oil sterols from soya bean sources
g) milk and derivatives (including lactose), except for:
aa) whey used in the production of distillates or ethyl alcohol of agricultural origin for the
making of spirits or other alcoholic beverages. bb) lactit
h) nuts, e.g. almonds, hazelnuts, walnuts, cashew nuts, pecan nuts, pistachios, Brazil
nuts, macadamia nuts and Queensland nuts and derivatives. except for: nuts used in
the production of distillates or ethyl alcohol of agricultural origin for the making of spirits
or other alcoholic beverages
hl) almonds / h2) hazelnuts / h3) walnuts / h4) pistachios / h5) cashew nuts / h6) pecan nuts
i) celery and derivatives
j) mustard seed and derivatives
k) sesame seeds and derivatives
1) sulphur dioxide and sulphites in concentrations of more than lOmg/kg or 10mg/L as
sulphur dioxide m) lupin and derivatives n) Molluscs and derivatives thereof and
derivatives
Despite careful preparation of our dishes, it is possible that, in addition to the ingredients labelled,
traces of other products might be included due to production process.

