Herzlich
Willkommen
Freuen Sie sich auf einen kulinarischen Abend bei uns!

Michel Hotel Wetzlar ∙ Bergstraße 41 ∙ 35578 Wetzlar
Telefon (06441) 417 645 ∙ info@michelhotel-wetzlar.de

Soups and starters

Kräftige hausgemachte Gulaschsuppe
Strong homemade gulasch soup

Suppe und Vorspeise

4,50 €

Mais-Chilisuppe
Corn chili soup

4,50 €
Kleiner bunter Salatteller mit Hausdressing
Small saladplate with homemade dressing

4,50 €

meatmeals

Rumpsteak 200g mit Schmorzwiebeln und Steakhouse Fries
Rumpsteak with braised onions and steakhouse fries

19,40 €

Entrecôte 200g mit grünen Bohnen und Kartoffelspalten
Entrecôte with green beans and wedges

21,90 €

FleischGerichte

Putensteak 200g mit mediterranem Gemüse und Steakhouse Fries
Chickenbreast with mediterranean vegetables and steakhouse fries

14,90 €
Feurige Chicken Wings mit Kartoffelspalten,
Pfeffermayo, Mango – Chili- Dip und Krautsalat
Spicy Chicken wings with wedges, pepper gravy, Mango-Chili-Dip and coleslaw

10,90 €

fish and vegiterian

Lachsfilet 250g mit mediterranem Gemüse, Ofenkartoffel und Sour cream
Salmonfilet with mediterranean vegetables and baked potatoe with sour cream

Fisch und vegetarisch

22,90

Portion Stangenspargel 250g
mit Sauce Hollandaise oder zerlassener Butter an neuen Kartoffeln
Asparagus with hollandaise sauce or melted butter with potatoes

9,90 €
Wahlweise auch mit gekochtem oder rohem Schinken möglich
Optionally available with cooked or raw ham

4,50 €

Gnocchi auf geschmolzenen Tomaten mit Parmesan und Rucola
Gnocchi with melted tomatoes, arugula and parmesan cheese

9,90 €

burger and salads

CUT‘ s Hamburger mit Rinderhack, knuspriger Bacon, Tomaten,
Zwiebeln, Salat und pikanter Sauce an Steakhouse Fries

CUT’s Hamburger with beef, bacon, tomatoes, onion, salad and steakhouse fries

9,90 €
CUT‘ s Cheeseburger mit Rinderhack, Käse, knuspriger Bacon, Tomaten,
Zwiebeln, Salat und pikanter Sauce an Steakhouse Fries

Burger und Salate

CUT’s Hamburger with beef, cheese, bacon, tomatoes, onion, salad and steakhouse fries

10,90 €
Bunter Sommersalat mit Hausdressing, Schinken, Käse und Ei
Colored summer salad with homemade dressing, ham, cheese and egg

11,00 €
Bunter Sommersalat mit Hausdressing, gebratenen Champignons und Steakstreifen
Colored summer salad with homemade dressing, mushrooms and sliced meet

13,50 €

dessert

Lauwarmer Schokoladenkuchen mit Vanilleeis
und marinierten Waldbeeren

Dessert

Warm chocolate cake with vanilla ice cream and wild berries

6,50 €
Tagesdessert
Daily sweets

5,50 €

Der deutsche Gesetzgeber verlangt eine Deklaration von Allergen- und Zusatzstoffen in Restaurants.
Um Ihnen die Speisekarte klar und verständlich zu machen, haben wir auf der Karte dies bewusst unterlassen.
Gerne können Sie von unserem Serviceteam eine Allergen- und Zusatzstoffliste zu unseren Speisen erhalten.
Alle Preise beinhalten die derzeit gesetzliche MwST und Service!
The German legislator requires a declaration of allergens and additives in restaurants. In order to make the menu clear and understandable,
we deliberately omitted this on the menu. You are welcome to receive an allergen and additive list of our food from our service team.
All prices include the current VAT and service!

