Alle Preise verstehen sich in Euro (€) inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
All stated prices are to be understood in Euro (€), including VAT.

CUXX VERKASEMATUCKELN VORSPEISEN | STARTERS
Rote Rüben-Avocado-Tatar
Chili Garnele | karamelisierter Ziegenkäse(g) | Pinienkerne(h) | Steinofenbaguette(a1,a2,a3)
Beetroot avocado tartare
Chili shrimp ǀ caramelized goat cheese ǀ pine nuts | stone oven baguette

€ 16,00

CUXX SCHLABBERN | SOUPS
Crèmesuppe vom Bergmanns Spargel(g,i)
Walnußcrunch(h3) | Gemüsespieß | Schwarzwurzeln
Cream soup from asparagus
Walnut crunch | vegetable skewer | salsify

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mit Konservierungsstoff | preservative
mit Farbstoff | dye stuff
mit Antioxidationsmittel | antioxidizing
mit Süßungsmittel | sweeteners
mit Eiklar | egg white
mit Süßmittel ǀ Phenylalanin
mit Milcheiweiß | milk protein

8.
9.
10.
11.
12.
13.

mit Phosphat | phosphate
geschwefelt | sulfurretted
mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers
geschwärzt | blackened
gentechnisch verändert | genetically modified
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

als Vorspeise / as a starter
als Hauptgang / as a main course

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

€ 11,00
€ 16,00

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 GEDÖNS SALAT | SALADS

CUXX Caesar Salat
Romanasalat | Sardellenfilets(a) | Butter-Croûtons(d,i) | gehobelter Grana Padano(c,g)
Wahlweise mit gegrilltem Hähnchenbrustfilet (+ € 6,00)
oder gebratenen Riesengarnelen(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)

Klein / small
Groß / large

ATLANTIC Fitnesssalat
Saisonale Blattsalate | gegrillte Champignons | Paprikastreifen | Kirschtomaten | Karotten |
rote Zwiebelringe | geröstete Kürbiskerne | Walnüsse | Kräuterdressing(j,l)
Wahlweise mit gebratener Hähnchenbrust (+ € 6,00)
oder gegrillten Riesengarnelen(c) (+ € 8,50)
ATLANTIC fitness salad
Seasonal lettuce mix | grilled mushrooms | bell pepper stripes | cherry tomatoes | carrots |
red onion rings | roasted pumpkin seeds | walnuts | herb dressing
Optionally with roasted chicken breast (+ € 6,00)
Or grilled king prawns (+ € 8,50)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mit Konservierungsstoff | preservative
mit Farbstoff | dye stuff
mit Antioxidationsmittel | antioxidizing
mit Süßungsmittel | sweeteners
mit Eiklar | egg white
mit Süßmittel ǀ Phenylalanin
mit Milcheiweiß | milk protein

8.
9.
10.
11.
12.
13.

mit Phosphat | phosphate
geschwefelt | sulfurretted
mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers
geschwärzt | blackened
gentechnisch verändert | genetically modified
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

€ 19,00
€ 23,00

€ 19,00

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 HAPPEHAPPE PASTA
Rustico Pecorino & Fico(a1,g,c,j)
Gefüllte Ravioli | Pecorino | Feige | leichte Rosmarinsauce(g)
Rustico Pecorino & Fico
Stuffed ravioli | Pecorino | figs | light rosmary sauce

€ 21,00

CUXX POTTKIEKER VEGAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hanf-Burger (200g)
Hanf-Burger Brötchen(a1,k) | Sojaknusper (a1,a2) | veganer Käse(2) | vegane Mayonnaise |
Sriracha Sauce(j,f,1) | Tomate | Gurke | rote Zwiebeln | Pommes Frites
Hemp burger (200g)
Hemp burger bread | soy crunchy | vegan cheese | vegan mayonnaise | Sriracha sauce |
tomato | cucumber | red onions | french fries

€ 21,00

Currywurst “Bergmannsglück”
Vegane Rostbratwurst(a1,a4,f) | hausgemachte Currysauce(a) | kleiner Beilagensalat(j,l) I Pommes frites
Currywurst
Vegan grilled sausage | homemade curry sauce | small side salad | french fries

€15,00

mit Konservierungsstoff | preservative
mit Farbstoff | dye stuff
mit Antioxidationsmittel | antioxidizing
mit Süßungsmittel | sweeteners
mit Eiklar | egg white
mit Süßmittel ǀ Phenylalanin
mit Milcheiweiß | milk protein

8.
9.
10.
11.
12.
13.

mit Phosphat | phosphate
geschwefelt | sulfurretted
mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers
geschwärzt | blackened
gentechnisch verändert | genetically modified
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 SCHMECKLECKER FLEISCH | MEAT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gegrilltes Filetsteak (200g) oder Entrecote (300g) von der Norddeutschen Färse
Portweinjus(a,i,g,j,l) | buntes Kürbisgemüse(g) | Steinpilz-Kartoffelpüree(g)
Grilled filet steak (200g) or entrecote (300g) of northern heifer
Port wine jus | colorful pumpkin vegetable | mashed potatoes with porcini mushrooms

€ 36,00

Rheinischer Sauerbraten(a,I,i,j,g)
Schmorsauce | Rosinen | Apfelrotkohl | Kartoffelklöße
Rheinish Sauerbraten
Braised sauce | raisins | red cabbage with apples | potato dumplings

€ 28,00

Kumpel Cordon Bleu
Gefülltes Hähnchenschnitzel(a1,c,g) | Spinat | Knoblauch | Schalotten | Fetakäse | Bratkartoffeln(g) | Beilagensalat(j,l)
Cordon Bleu
Filled chicken schnitzel | leaf spinach | garlic | shallots | feta cheese | roasted potatoes | side salad

€ 28,00

mit Konservierungsstoff | preservative
mit Farbstoff | dye stuff
mit Antioxidationsmittel | antioxidizing
mit Süßungsmittel | sweeteners
mit Eiklar | egg white
mit Süßmittel ǀ Phenylalanin
mit Milcheiweiß | milk protein

8.
9.
10.
11.
12.
13.

mit Phosphat | phosphate
geschwefelt | sulfurretted
mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers
geschwärzt | blackened
gentechnisch verändert | genetically modified
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 FIRLEFANZ FISCH I FISH
Weiße Flotte
Kabeljau | Bierteig(a,c) | Kartoffel-Gurkensalat(l,1,3) | Liebstöckel-Mayonnaise(a,c,i) | konfierte Tomaten
White Fleet
Cod | batter | potato cucumber salad | lovage mayonnaise | tomatoes confit

€ 26,00

CUXX SPERENZKES I CLASSICS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wiener Schnitzel vom heimischen Kalb(a1,c,g)
Pommes frites | Beilagensalat(j,l) | Wiener Garnitur(d)
Viennese Schnitzel
French fries | side salad | Vienna garnish

€ 32,00

ATLANTIC Burger (200g)
Briochebrötchen(a,c,g) | Rinderfrikadelle | Zwiebelrelisch(l) | Strohschweinbacon | Emmentaler(g) | Bier-BBQ Sauce
Tomate | Gurke | Farmersalat(i) | Pommes Frites
ATLANTIC Burger (200g)
Brioche Bread rolls | beef patty | onion relish | straw pork bacon | Emmentaler cheese | beer BBQ sauce |
tomato | cucumber | farmers salad | french fries

€ 21,00

CUXX Currywurst “Bergmannsblut”
Rostbratwurst (f,g,I,j) | hausgemachte Currysauce(a) | kleiner Beilagensalat(j,l) | Pommes frites
CUXX Currywurst
Grilled sausage | homemade curry sauce | small side salad | french fries

€16,00

mit Konservierungsstoff | preservative
mit Farbstoff | dye stuff
mit Antioxidationsmittel | antioxidizing
mit Süßungsmittel | sweeteners
mit Eiklar | egg white
mit Süßmittel ǀ Phenylalanin
mit Milcheiweiß | milk protein

8.
9.
10.
11.
12.
13.

mit Phosphat | phosphate
geschwefelt | sulfurretted
mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers
geschwärzt | blackened
gentechnisch verändert | genetically modified
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Helene(a,c,g,f) trifft Melba(a,c,g)
Vanillecréme | Birne | Schokolade | Himbeersauce | Pfirsich
Helene meets Melba
Vanilla cream | pear | chocolate | raspberry sauce | peach

€ 9,00

Crispy Chocolate
Schokoladen-Ingwer-Mousse(a,c,f,g,h) | New York Brownie (a1,c,f,g,h)
Crispy chocolate
Chocolate ginger mousse | New York Brownie

€ 9,00

Lust auf Eis? Bitte sprechen Sie unser Serviceteam an! je Kugel / per scoop
Fancy some ice-cream? Pease speak to our service team!
Schlagsahne(d) je Portion | whipped cream per portion

€ 2,50

mit Konservierungsstoff | preservative
mit Farbstoff | dye stuff
mit Antioxidationsmittel | antioxidizing
mit Süßungsmittel | sweeteners
mit Eiklar | egg white
mit Süßmittel ǀ Phenylalanin
mit Milcheiweiß | milk protein

8.
9.
10.
11.
12.
13.

mit Phosphat | phosphate
geschwefelt | sulfurretted
mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers
geschwärzt | blackened
gentechnisch verändert | genetically modified
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

€ 1,00

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

