Das Allerlei Bar & Restaurant liegt direkt am Ufer des Allersees,
unmittelbar neben der Volkswagen Arena.
Die ungezwungene Atmosphäre und der traumhafte Blick über den Allersee verleihen
dem Restaurant ein besonderes Flair, weitab vom Alltagsstress.
Das Team serviert Ihnen gerne eine der auserlesenen internationalen Spezialitäten,
Snacks und Cocktails.

Es gibt viele Gründe, mit Familie und Freunden ein fröhliches Fest zu feiern.
Gerne übernehmen wir die individuelle Beratung, Planung und Durchführung Ihrer Feier!
Überzeugen Sie sich von den Leistungen des
Courtyard by Marriott© Wolfsburg.
Allerlei Bar & Restaurant
bietet Ihnen Platz für bis zu 110 Personen
und zusätzlich 160 Terrassenplätze.
Unsere Veranstaltungsräume
Vier Veranstaltungsräume direkt am Allersee, alle mit Tageslicht und verdunkelbar,
bieten den idealen Rahmen für Tagungen, Seminare und Meetings, aber auch für private
Feiern. Die Räume sind mit modernster Technik ausgestattet und können flexibel kombiniert
werden.
So können wir Ihnen Platz für bis zu 215 Personen bieten!
Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch unter 05361.3066.700 oder
per E-Mail an banquet.wolfsburg@baum-hotels.de.

Allerlei Speisenkarte
Suppen / soups
Weiße Tomatencremesuppe
mit Parmesanschaum und Basilikumöl
White tomato cream soup with frothed parmesan and basil oil

6,90 €

Eintopf von der Steckrübe
mit Chorizo Wurst und Beluga Linsen
Stew of rutabaga with chorizo sausage and beluga lentils

6,90 €

Brot & Snacks / bread & snacks
Allerlei Vesper Teller
Auswahl von Wurst, Käse, Mettenden, Butter, Sauergemüse und
hausgebackenem Brot
“Allerlei Vesper Plate” Choice of cold cuts, sausages, cheese, butter, sour
vegetables and homemade bread
„Strammer Max Allerlei“
Hausgebackenes Brot mit Italienischem Landschinken,
zwei Spiegeleiern und Salat
„Strammer Max Allerlei"
Home-baked bread with Italian ham, two fried eggs and salad

9,30 €

11,80 €

Bauernfrühstück
Unser gebratenes Kartoffelomelett mit magerem Speck und Sauergemüse1
Farmer’s Omelet
with roasted potatoes, bacon and sour vegetables

9,70 €

Clubsandwich mit gebratener Hähnchenbrust, Bacon und Ei,
dazu Kartoffel Dippers oder Pommes
Club Sandwich with roasted chicken breast, bacon and boiled egg
a choice of Potato Dippers or fries

13,50€

Allerlei Speisenkarte
Saisonale Gerichte aus der Region/
homemade seasonal dishes

Rollbraten vom „Pützenhofer Kaninchen“
auf Süßkartoffelpüree mit sautiertem Spitzkohl
Roll roast from the "Pützenhofer rabbit" with sweet potato puree a sauteed
cabbage

21,90 €

17,50 €
„Fallerslebener Bierkutschersteak“
mit Bierjus, Kassler und Schweinesteak, Sauerkraut, Bratkartoffeln
und einem Beilagensalat
Fallerslebener Bierkutschersteak "with Beer sauce, smoked pork and pork back
steak, sauerkraut (pickled cabbage), fried potatoes and salad on the side

Classics / classics
Zweierlei von der Currywurst
Klassische Currywurst und die Wolfsburger VW Currywurst
Two kinds of curry sausage –
Classic Curry Sausage and the Wolfsburg VW Curry sausage

9,80 €

Der „Allerlei“ Burger
mit Rinderhackfleisch, Salat, Zwiebeln, Tomaten und Gurkenscheiben, serviert mit
Pommes frites oder Kartoffel Dippers
The "Allerlei" burger with Beef-burger with salad, onions, tomatoes, cucumber,
served with French fries or Potato Dippers

13,90 €

Caesars Salat
Knackiger Romanasalat mit Weißbrotcroûtons, gebratenem Hähnchenbrustfilet
und Knoblauch-Parmesan-Dressing
Crunchy romaine salad with croutons, fried chicken breast
served with a dressing of garlic and parmesan

12,50 €

Chefsalat „Allerlei“
Blattsalat mit Tomaten, mit Honig marinierter Truthahnschinken, Büffelmozzarella,
Ei und Kräuterdressing nach Art des Hauses
Salad "Allerlei" with leaf lettuce, tomatoes, honey marinated turkey ham, Buffalo
Mozzarella, boiled egg and homemade herbal dressing

12,90 €

Allerlei Speisenkarte
Fisch / fish

„Hasetaler Edelwaller“ Sous Vide gegart
auf Wermutgraupen an Weißweinsauce mit Mini-Senf-Gurken
"Hasetaler Edelwaller" Sous Vide cooked
served with wormwood barley, white wine sauce with mini mustard cucumbers
Gebratene Rotbarbenfilets
auf Orangenfenchelragout mit roter Bete und schwarzem Reis
Roasted red mullet fillets
with orange fennel ragout with beetroot and black rice
Steak vom Thunfisch
mit gebratenen Drillingen, kleinem wilden Salat und Kräuterbutter
Tuna Steak
with fried potatoes, salad and herb butter

19,90 €

19,50 €

26,50 €

Vegetarisch / vegetarian

Gebackenes Ratatouille mit Mozzarella, Strauchtomaten
und frischen Kräutern
Baked ratatouille with mozzarella, vine tomatoes and fresh herbs
Vegetarischer „Allerlei“ Burger
mit Patti vom Brie, Salat, Portwein Zwiebeln, Tomaten, und Gurken,
dazu Pommes oder Kartoffel Dippers
Vegetarian "Allerlei" burger
Patti made from brie cheese, salad, port wine onions, tomatoes and cucumbers
with chips or potato dippers

13,90 €

12,90 €

Allerlei Speisenkarte
Steaks & more

220g Hüftsteak vom „Mecklenburger Kalb“
220g Beefsteak from the "Mecklenburger veal”

25,50 €

220g Rumpsteak vom Rind
220g Rumpsteak

27,50 €

180g Filetsteak vom Rind
180g Beef tenderloin

29,90 €

Zu unseren Steaks reichen wir Kräuterbutter und Cognac-Pfeffersauce
Dazu wahlweise inbegriffen:
Ratatouille oder kleiner gemischter Salat
Zusätzlich Pommes oder Kartoffel Dippers
With our steaks, we serve herb butter and cognac pepper sauce
Also a choice of:
Ratatouille or small mixed salad
With French Fries or Potato Dippers
„Saltimbocca“ von der Maispoularde
mit Chorizo-Risotto, Bärlauch und glasiertem Frühlingslauch
"Saltimbocca" from corn poulard
with chorizo risotto, wild garlic and glazed spring onions

22,50 €

Allerlei Speisenkarte
Sweets

„Parfait“ von der Erdbeere auf Rhabarberkompott mit weißer Kuvertüre
Strawberry parfait and rhubarb compote with white couverture

7,90 €

Crème Brûleé von der Milchschokolade mit Himbeerschaum
Crème Brûleé of milk chocolate with raspberry foam

7,90 €

Kuchen von Belgischer Schokolade mit flüssigem Kern und frischen Beeren
Cake of Belgian chocolate with liquid core and fresh berries

6,90 €

1

Konservierungsstoffe, 2mit Farbstoff, 3mit Süßstoff, 4koffeinhaltig, 5chininhaltig,
6
mit Ascorbinsäure,7Nitrit Pökelsalz

Sollten Sie eine Lebensmittelunverträglichkeit haben oder einem speziellen Diätplan folgen,
sprechen Sie bitte unser Service-Team an. Wir helfen Ihnen gerne!
Should you have food allergies or require a special diet, please approach our service team and we will
happily assist you!
Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt. und Bedienung
Prices include taxes and service.

