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“Poniente” Menü

“LeVAnte” Degustations menü

Vorspeise + Hauptspeise + NacHspeise  29 € pro person einschl

Zwei VorspeiseN + FiscH + FleiscH + NacHspeise  39 € pro person einschl

Degustationsmenü nach Wahl unseres Chefkochs für den ganzen tisch 
Bis 15:00 und bis 22:00 Uhr erhältlich

Alle Menüs schließen Brot und Getränke (Mineralwasser und Wein) ein. 

Alle Menüs schließen Brot und Getränke (Mineralwasser und Wein) ein. 

Vorspeisen

Hauptgerichte

nachspeisen 

thunfisch sushimi mit tomaten salat (115 gr.)    *14,50 €

cannelloni von iberisches Backenfleisch mit rotwein arcos    8,50 €

adlerfisch ceviche mit knackigen lila Zwiebelringe (175 gr.)    14,00 €

endivien mit Mango, avocado und Joghurtsauce    8,50 €

Krabben und Forellen salat mariniert mit iberischem schinken    10,00 €

Garten Gemüse mit Hummus und tapenade     1 1 ,50 €

salmorejo mit thunfisch Grieben Krümel und nativem olivenöl extra    10,00 €

thunfischtatar mit grünem apfelsorbet und Quellern (115 gr.)    *14,50 €

selbstgemachte Foie tarrine, süBe Komponenten und essenz von Jerez    12,50 €

cremiger reis mit tintenfisch und feine Venusmuscheln    12,50 €

Kalbsbacken mit oloroso-sherry (300 gr.)    13,75 €

Gebratener tintenfisch mit schwarzer Knoblauch-allioli und feine Bohnen mit schinken (300 gr.)   **25,00 €

Dorade mit gegrillten Venusmuscheln und paprika essenz (500 gr.)    15,75 €

Fideua mit tintenfisch, Garnelen und traditioneller allioli    12,50 €

Kabeljau, schwarzes Meersalz-Kohle, payoyo-Käse, apfel und pinienkerne (200 gr.)    *24,00 €

Vogel Magret gefüllt mit Kaisergranat und deglasierter saft (200 gr.)    12,00 €

Frische pasta, sautiert mit tintenfisch und Garnelen in weinsauceo    12,50 €

seehecht mit selleriepüree und Meersalat-emulsion (350 gr.)    *24,50 €

tiramisu mit Kaffee-Bad und orange    8,45 €
Kondensmilch-pudding mit schokoladeplätzchen-Boden    5,50 €
Melone mit weissem Vermouth und selleriesorbet mit griechischem Joghurt    7,50 €
Naturlicher Fruchtmosaik mit lyophilisierten erdbeeren und mit rotem Fruchtsorbet    5,50 €
Mousse von turrón mit pedro Ximenez und rosinen aus Malaga    8,45 €
Brot mit Öl und schokolade    5,50 €
Käse der region mit Membrillo und Nüsse    8,45 €
Käsetorte und Birnen auf pistazienkeks mit Beeren    7,50 €
arme ritter mit Baileys-suppe    7,50 €

In Erfüllung der geltenden Gesundheitsvorschriften, wird die roher Fisch zum Verzehr bei -20ºC für 24 Stunden eingefroren, und 
gekochter Fisch bei 60ºC im Innerern aufgewärmt. Einige Gerichte von unserer Küche können Spuren von Trockenfischen, Ei, Gluten, 
Milchprodukte, tierische Fette usw. enthalten. Bitte Teilen Sie uns von Beginn des Aufhentaltes an mit, wenn Sie Lebensmittelallergien, 
und –intoleranzen haben. Wir richten uns gerne nach Ihren Befürnissen.

Venusmuscheln mit Manzanilla-wein (500 gr.)    16,00 €

Gegrilltes entrecôte, auswahl unsern Küchenchefs, mit geräuchter salz (350 gr.)    24,50 €

adlerfisch in sherrysauce mit Venusmuscheln und Garnelen mit Meerspargeln (400 gr.)    24,00 €

selbstgemachte Kabeljau Kroketten mit algen (10 stk.)    12,00 €

schinken von der sierra de Huelva   mit gewürtzter tomate und geröstetes Bauernbrot (100 gr.)    20,00 €

Gekochte Garnelen (250 gr.)    16,00 €

Fisch des tages mit salz gebraten oder nach cadiz art (pro / kg)    75,00 €

Gebratene kleine tintenfische mit tintensauce (200 gr)    18,00 €

Gehärteter Ziegenkäse von payoya, aus Villaluenga del rosario (200 gr.)    14,50 €

Garnellen und algen omelettchen (4 stk.)    10,00 €

empfelungen

Alle Preise inklusive Mwst führt.

Das Menü enthält Brot, Mineralwasser und Wein
Wenn Sie Menü Poniente oder Levante auswählen, die Speise mit 
* hat einen Zuschlag von 2,00 € und die Speise mit 
** einen Zuschlag von 3,00 €.


