
 
 

  
 

 

 

 

1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 

6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified   
13. Nitritpökelsalz | nitrite pickling salt 

   

 

a) enthält glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse | gluten 
a1. Weizen | Wheat a2. Roggen | rye    
a3. Gerste | barley  a4. Hafer | oat  

b) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products   
c) enthält Eier und –erzeugnisse | eggs    
d) enthält Fisch und -erzeugnisse | fish 
e) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
 

f) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
g) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
h) enthält Schalenfrüchte und -erzeugnisse | peel fruits 

h1. Mandeln | almonds         h2. Haselnüsse | hazelnuts 
h3. Walnüsse | walnuts         h4. Cashewnüsse | cashew nuts  
h5. Pecannüsse | pecan nuts        h6. Paranüsse | brazil nuts  
h7. Pistazien | pistachios         h8. Macadamianüsse | macadamia nuts 

 

i) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products 
j) enthält Senf und –erzeugnisse | mustard products  
k) enthält Sesamsamen (weiß & schwarz) | sesame seeds 

(black & white)   
l) enthält Schwefeloxid / Sulfite | sulphur oxide / sulphites  
m) enthält Lupine | Lupine products 
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

 

CUXX SPARGEL / ASPARAGUS 
 
 
Crèmiges Spargelsüppchen                                    € 11,00 
Spargel I Gartenkresse              
Creamy asparagus soup 
Asparagus ǀ garden cress 

 
Frischer Münsterländer Stangenspargel(g)                                                                                          1 Pfund € 19,00 
Wahlweise mit Sauce Hollandaise(c,g,l,) oder zerlassener Butter(g) und neuen Kartoffeln(g)               ½ Pfund  € 14,00 
Fresh “Munsterlander” white asparagus 
with your choice of sauce hollandaise or melted butter and small potatoes 
 
Fügen Sie folgende Komponenten hinzu I add the components of your choice: 
*gegrilltes Rumpsteak (ca. 200 g Rohgewicht)                     € 17,00 
*grilled rump steak (raw weight approx. 200g) 
 

*gebratenes Lachsfiletsteak(b,d,n)                     € 15,00 
*roasted fillet of salmon  
 

*Wiener Schnitzel vom Deutschen Kalb(a,g,i)                     € 14,00 
*Viennese Schnitzel of German veal  
 

*roher und gekochter Schinken(1,3)                         € 9,00 
*raw and boiled ham  
 
Rustico Triangolo Asparago Pasta(d,i,e)                     € 21,00 
Kerbelsauce(d,i) ǀ grüner und weißer Spargel(d) ǀ konfierte Kirschtomaten 

Chervil sauce ǀ green and white asparagus ǀ candied cherry tomatoes 

 
Frische Erdbeeren ǀ Vanilleeis(g) ǀ Schlagsahne(g)                           € 8,00 

Fresh strawberries ǀ vanilla ice cream ǀ fresh cream 



 
 

  
 

 

 

 

1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 

6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified   
13. Nitritpökelsalz | nitrite pickling salt 

   

 

a) enthält glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse | gluten 
a1. Weizen | Wheat a2. Roggen | rye    
a3. Gerste | barley  a4. Hafer | oat  

b) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products   
c) enthält Eier und –erzeugnisse | eggs    
d) enthält Fisch und -erzeugnisse | fish 
e) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
 

f) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
g) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
h) enthält Schalenfrüchte und -erzeugnisse | peel fruits 

h1. Mandeln | almonds         h2. Haselnüsse | hazelnuts 
h3. Walnüsse | walnuts         h4. Cashewnüsse | cashew nuts  
h5. Pecannüsse | pecan nuts        h6. Paranüsse | brazil nuts  
h7. Pistazien | pistachios         h8. Macadamianüsse | macadamia nuts 

 

i) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products 
j) enthält Senf und –erzeugnisse | mustard products  
k) enthält Sesamsamen (weiß & schwarz) | sesame seeds 

(black & white)   
l) enthält Schwefeloxid / Sulfite | sulphur oxide / sulphites  
m) enthält Lupine | Lupine products 
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

 

CUXX VERKASEMATUCKELN VORSPEISEN / STARTERS 
 
              
Carpaccio vom Simmentaler Fleckvieh                   € 16,00 

Hauchdünne Scheiben vom Rind | Kräuterrand | Cipriani Sauce (j,f,c) | geröstete Pinienkerne |  

marinierter Rucola(j) | grobes Grubensalz | Grana Padano(c,g) 

Carpaccio from Simmentaler beef  
Thin slices of beef ǀ herbs ǀ Cipriani sauce | roasted pine nuts |  

marinated rocket salad | coarse salt | Grana Padano cheese 
 
 
Hausgebeizter Lachs                      € 16,00 
Glückauf Rosé Gin | Meersalz „Nordic Flair“ | Reibeplätzchen(l,c,a1) | Dill Schmand(g) |  

Meerrettich-Späne | Fenchel-Orangensalat 

Home-pickled salmon  
Glückauf Rose Gin | Sea salt “Nordic flair” | potato waffle | dill sour cream |  
horseradish slivers | fennel-orange salad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 

 

 

1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
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a1. Weizen | Wheat a2. Roggen | rye    
a3. Gerste | barley  a4. Hafer | oat  

b) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products   
c) enthält Eier und –erzeugnisse | eggs    
d) enthält Fisch und -erzeugnisse | fish 
e) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
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g) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
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n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

 

CUXX SCHLABBERN / SOUPS 
 
 
Crèmesuppe von der jungen Erbse(g,l,i)           als Vorspeise / starter  € 11,00 

Minzschaum(g) | Zuckerschoten | Grissini(a1,f,k) | Parmaschinken         als Hauptgang / main course € 16,00 

  

Creamy pea soup  
Mint foam | snow peas | Grissini | Parma ham 
 
Kokos-Curry-Süppchen(a1,g,f,)            als Vorspeise / starter  € 11,00 

Chili | Ingwer | Frühlingslauch | Zitronengras | Gamba Spieß        als Hauptgang / main course              € 16,00 

Coconut curry soup  
Chili ǀ ginger ǀ spring onion | lemongrass | prawn skewer 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 

 

 

1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
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6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified   
13. Nitritpökelsalz | nitrite pickling salt 

   

 

a) enthält glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse | gluten 
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e) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
 

f) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
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n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

 

CUXX GEDÖNS SALAT / SALADS 
 
 
CUXX Caesar Salat           Klein / small   € 19,00 
Romanasalat | Sardellenfilets(a) | Butter-Croûtons(d,i) | gehobelter Grana Padano(c,g)    Groß / large   € 23,00 
Wahlweise mit gegrilltem Hähnchenbrustfilet (+ € 6,00)  
oder gebratenen Garnelen(c) (+ € 8,50)  
CUXX Caesar Salad 
Romaine lettuce | anchovies | butter croûtons | grated Grana Padano 
Optionally with grilled chicken breast (+ € 6,00)  
or fried king prawns (+ € 8,50) 
 
 
Fitnesssalat ATLANTIC              € 19,00 
Saisonale Blattsalate | gegrillte Champignons | Paprikastreifen | Kirschtomaten | Karotten |  
rote Zwiebelringe | geröstete Kürbiskerne | Walnüsse | Kräuterdressing(j,l) 
Wahlweise mit gegrilltem Hähnchenbrustfilet (+ € 6,00)  
oder gebratenen Garnelen(c) (+ € 8,50)  
ATLANTIC fitness salad 
Seasonal lettuce mix | roasted mushrooms | bell pepper stripes | cherry tomatoes | carrots |    
red onion rings | roasted pumpkin seeds | walnuts | herb dressing 

Optionally with grilled chicken breast (+ € 6,00)  
or fried king prawns (+ € 8,50)  
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 

 

 

1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
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a) enthält glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse | gluten 
a1. Weizen | Wheat a2. Roggen | rye    
a3. Gerste | barley  a4. Hafer | oat  

b) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products   
c) enthält Eier und –erzeugnisse | eggs    
d) enthält Fisch und -erzeugnisse | fish 
e) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
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h) enthält Schalenfrüchte und -erzeugnisse | peel fruits 
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k) enthält Sesamsamen (weiß & schwarz) | sesame seeds 

(black & white)   
l) enthält Schwefeloxid / Sulfite | sulphur oxide / sulphites  
m) enthält Lupine | Lupine products 
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

 

 

CUXX HAPPEHAPPE PASTA 
 
 
Geschwenkte Pütt Tagliarini                    € 24,00 

Schwarze Bandnudeln(c,a1,n) | Flusskrebssauce(b,l,a1,i,g,f) | gebratenes Zanderfilet(b,d,g) |  

Mini Paprika(g) | grüner Spargel(g)| Parmesanchip(c,g) 

Sauted Tagliarini  
Dark tagliatelle | crayfish sauce | roasted zander fillet | small bell pepper |  
green asparagus | Parmesan cheese chips 
 
 
 
 

CUXX POTTKIEKER VEGAN  
 
 
Geschwenkte Penne Rigate(a1,c)                    € 21,00 

Tomaten-Paprikasauce(g,i,l) | junges Gemüse(g) | halbgetrocknete Tomaten(l) | Schalotten | geröstete Pinienkerne  

Sauted Penne Rigate 

Tomato-bell pepper sauce | vegetables | half-dried tomatoes | shallots | roasted pine nuts 

 
Veganes Kichererbsencurry(a,k)                        € 19,00 

Pak Choi(g)| Lauch | Paprika | Kokosmilch | Basmatireis(g)| marinierter Tofuspieß(f) 

Vegan chickpeas curry           

Pak Choi | leek | bell pepper | coconut milk | Basmati rice | marinated Tofu skewer  

 



 
 

  
 

 

 

 

1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
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a) enthält glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse | gluten 
a1. Weizen | Wheat a2. Roggen | rye    
a3. Gerste | barley  a4. Hafer | oat  

b) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products   
c) enthält Eier und –erzeugnisse | eggs    
d) enthält Fisch und -erzeugnisse | fish 
e) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
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h) enthält Schalenfrüchte und -erzeugnisse | peel fruits 
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k) enthält Sesamsamen (weiß & schwarz) | sesame seeds 

(black & white)   
l) enthält Schwefeloxid / Sulfite | sulphur oxide / sulphites  
m) enthält Lupine | Lupine products 
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

 

CUXX SCHMECKLECKER FLEISCH I MEAT 
 
 
Von der Norddeutschen Färse                    € 36,00 
Gegrilltes Filetsteak (200g) oder Entrecote (300g)  
Bärlauch Butter(g) I ofengegarte Kartoffelspalten I Sour Cream(g) I Frühlingsgemüse(g) 
Grilled filet steak (200g) or entrecote (300g) of northern heifer 
Wild garlic butter I baked potato wedges I sour cream I spring vegetables 

 

 

Kotelett vom Münsterländer Weidekalb                   € 29,00 

Rosmarin-Reduktion(a,c,g,i,j) | glasierte Honig-Karotten(g) | Kartoffel-Bärlauch-Stampf(g) 

Cutlet of Münsterländer calf 

Rosemary jus | glazed honey carrots | potato wild garlic mash 

 

 

Kumpel Cordon Bleu                      € 28,00 

Gefülltes Hähnchenschnitzel(a1,c,g) | Spinat | Knoblauch | Schalotten | Fetakäse | Bratkartoffeln(g) | Beilagen Salat(j,l) 

Cordon Bleu 

Filled chicken schnitzel | leaf spinach | garlic | shallots | feta cheese | roasted potatoes | side salad  
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n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

 

CUXX SCHMECKLECKER FLEISCH I MEAT 
 

 

Gesottene Brust vom Westfälischem Ochsen(i)                  € 26,00 

Wurzelgemüse(i) | Bouillon Kartoffeln(i) | frisch geriebener Meerrettich  

Boiled breast of Westphalian ox 

Root vegetables | potatoes | freshly grated horseradish  

 

 

Geschmorte Haxe vom Freiland Rhön Lamm                    € 26,00 

Rotweinreduktion(a,c,g,i,j) | mediterranes Ruhrpott-Pesto-Gemüse(c,g,h) | Birnenkartoffeln(a,c,g,I,h1) 

Braised knuckle of Rhön lamb 

Red wine reduction | mediterranean Ruhrarea pesto vegetables | pear potatoes  
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 CUXX FIRLEFANZ FISCH I FISH 
 

 
Gegrilltes Thunfischfilet(b,d)                          € 30,00 
Zweierlei Sesam(k) | Teriyaki Sauce(a1,f) | Pak Choi-Paprikagemüse(g) | Basmatireis(g) 
Grilled tuna fillet  
Crispy sesame coat | teriyaki sauce | pak choi-bell pepper vegetables | basmati rice 
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m) enthält Lupine | Lupine products 
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

 

CUXX SPERENZKES I CLASSICS  
 
 
Wiener Schnitzel vom heimischen Kalb(a1,c,g)                    € 29,00 

Lauwarmer Kartoffelsalat(j) | Preiselbeeren | Wiener Garnitur(d) 

Viennese Schnitzel 

Lukewarm potato salad | cranberries | Vienna garnish 

 

 

XXL Revier Bacon-Burger (200g)                     € 21,00 
Brioche Burger Brötchen(a1,c,g) | dry aged Patty | Bier BBQ-Sauce | Bio Käse “Wilder Bernd”(g) |  
Tomate | Gurke | rote Zwiebeln | Farmersalat(i) | Pommes Frites 
XXL Bacon-Burger (200g) 
Brioche Burger bread | dry aged meat patty | beer-BBQ sauce | Bio cheese “Wilder Bernd” |  
tomato | cucumber | red onions | farmers salad | French fries 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 

 

 

1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 

6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified   
13. Nitritpökelsalz | nitrite pickling salt 

   

 

a) enthält glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse | gluten 
a1. Weizen | Wheat a2. Roggen | rye    
a3. Gerste | barley  a4. Hafer | oat  

b) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products   
c) enthält Eier und –erzeugnisse | eggs    
d) enthält Fisch und -erzeugnisse | fish 
e) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
 

f) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
g) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
h) enthält Schalenfrüchte und -erzeugnisse | peel fruits 

h1. Mandeln | almonds         h2. Haselnüsse | hazelnuts 
h3. Walnüsse | walnuts         h4. Cashewnüsse | cashew nuts  
h5. Pecannüsse | pecan nuts        h6. Paranüsse | brazil nuts  
h7. Pistazien | pistachios         h8. Macadamianüsse | macadamia nuts 

 

i) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products 
j) enthält Senf und –erzeugnisse | mustard products  
k) enthält Sesamsamen (weiß & schwarz) | sesame seeds 

(black & white)   
l) enthält Schwefeloxid / Sulfite | sulphur oxide / sulphites  
m) enthält Lupine | Lupine products 
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

 

CUXX SPERENZKES I CLASSICS  
 

 

Vesper Teller                       € 19,00 

Bresaola | Bauernmett(g,1) | Zwiebelwürfel | Landjäger | Bio Frühlingskäse(g) | Büffel Camembert(g) |  

Pecorino Fantasia(g,h) | getrüffelter Ziegenkäse(g) | Gewürzgurke(j) | Knusperbaguette(a,k) | Pumpernickel(a2,a3) 

Vesper plate 

Bresaola | ground pork | onion cubes | knackwurst | Bio spring cheese | buffalo camembert |  

Pecorino Fantasia | truffled goat’s cheese | gherkins | baguette | Pumpernickel bread   

 

 

Currywurst                       € 16,00 

XXL Rostbratwurst (180g)(f,g,I,j) | Homemade Currysauce(a) | kleiner Beilagensalat(j,l) I Pommes frites 

Grilled sausage 

XXL grilled sausage (180g) | Homemade curry sauce | small side salad | french fries 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 

 

 

1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 

6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified   
13. Nitritpökelsalz | nitrite pickling salt 

   

 

a) enthält glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse | gluten 
a1. Weizen | Wheat a2. Roggen | rye    
a3. Gerste | barley  a4. Hafer | oat  

b) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products   
c) enthält Eier und –erzeugnisse | eggs    
d) enthält Fisch und -erzeugnisse | fish 
e) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
 

f) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
g) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
h) enthält Schalenfrüchte und -erzeugnisse | peel fruits 

h1. Mandeln | almonds         h2. Haselnüsse | hazelnuts 
h3. Walnüsse | walnuts         h4. Cashewnüsse | cashew nuts  
h5. Pecannüsse | pecan nuts        h6. Paranüsse | brazil nuts  
h7. Pistazien | pistachios         h8. Macadamianüsse | macadamia nuts 

 

i) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products 
j) enthält Senf und –erzeugnisse | mustard products  
k) enthält Sesamsamen (weiß & schwarz) | sesame seeds 

(black & white)   
l) enthält Schwefeloxid / Sulfite | sulphur oxide / sulphites  
m) enthält Lupine | Lupine products 
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

 

CUXX KUDDELMUDDEL I BOWLFOOD 
 
 
Frühlingsgrün-Bowl                       € 19,00 

Hirse | Kirschtomaten | Hüttenkäse(g) | Granatapfelkerne | gekochte Eier | Möhren | Edamame | Avocado |  

Radieschen | Wildkräutersalat | Kräuterdressing (j,l) 

Wahlweise mit gebratener Rinderstreifen (+ € 7,00) 

Spring bowl 

Sorghum | cherry tomatoes | cottage cheese | pomegranate seeds | boiled eggs | carrots | edamame | avocado |  

radish | wild herbs salad | herb dressing   

Optionally with roasted beef stripes (+ € 7,00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 

 

 

1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 

6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified   
13. Nitritpökelsalz | nitrite pickling salt 

   

 

a) enthält glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse | gluten 
a1. Weizen | Wheat a2. Roggen | rye    
a3. Gerste | barley  a4. Hafer | oat  

b) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products   
c) enthält Eier und –erzeugnisse | eggs    
d) enthält Fisch und -erzeugnisse | fish 
e) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
 

f) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
g) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
h) enthält Schalenfrüchte und -erzeugnisse | peel fruits 

h1. Mandeln | almonds         h2. Haselnüsse | hazelnuts 
h3. Walnüsse | walnuts         h4. Cashewnüsse | cashew nuts  
h5. Pecannüsse | pecan nuts        h6. Paranüsse | brazil nuts  
h7. Pistazien | pistachios         h8. Macadamianüsse | macadamia nuts 

 

i) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products 
j) enthält Senf und –erzeugnisse | mustard products  
k) enthält Sesamsamen (weiß & schwarz) | sesame seeds 

(black & white)   
l) enthält Schwefeloxid / Sulfite | sulphur oxide / sulphites  
m) enthält Lupine | Lupine products 
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

 

CUXX SCHNUCKERN I SWEETS 
 
 
New York Cheesecake(a1,c,g,e)                     € 9,00 

Frische Beeren | Vodka-Blutorangensorbet | schwarze Knusperbrause(f,g)   

New York Cheesecake 

Fresh berries | vodka-blood orange sorbet | black crisps 
 

 

Schokoladentörtchen(a1,c,f,g,h)                      € 9,00 

Flüssiger Kern | gesalzenes Karamelleis(a1,c,g,f,h)  

Chocolate tarte 

Liquid core | salted caramel ice cream  

 


