


FRÜHSTÜCK
• Croissant € 3,95 
Frisch gebackene croissant mit butter. Mit Nutella 
oder marmelade oder Gouda-käse.

• Strammer max € 9,95 
Brot mit schinken, käse, drei spiegeleier und salat.

• Frühstück Mooswief € 12,50 
Frisch gebackenes croissant mit Butter, French 
baguette, Nutella, marmelade, Gouda käse, schinken 
und salat. Inbegriffen ist frischer orangensaft, 
kaffee oder tee. 

• Frühstück Minckelers € 14,50 
Frisch gebackenes croissant mit butter, French 
baguette, Nutella, marmelade, Gouda-käse, 
schinken, salat und ein gebackenes ei. Inbegriffen 
ist frischer orangensaft, kaffee oder tee. 

GEBÄCK
• Kuchen von Limburg € 4,50 
Probieren sie die typischen kuchen von Limburg. 
Wir servieren verschiedene varianten mit sahne.

FRÜHSTÜCK
Jeden Tag von 9.00 bis 11.30 Uhr servieren wir 

Ihnen ein Frühstück.

FINGER FOODS
• Brotkorb € 6,95 
Brot mit hausgemachter kräuterbutter, tomaten-
salsa und marinierten oliven.

• Old Amsterdam käse-ball € 9,75

• Bitterballen  € 7,75 
Kleine fleischkroketten.

• Bittergarnituur € 7,95 
Verschiedene gebratene snacks.

• Vlammetjes € 9,50 
Würzige Frühlingsrolle

• Hähnchen-Frühlingsrolle € 9,50

• Calamaris € 8,95

• Hühnerflügel € 8,95 
 
• Marinierten oliven  € 4,95

• Gemischte Platte € 17,95

FINGER FOODS
Wir servieren fingerfood nur vor 18:00 Uhr 

und nach 21:00 Uhr.

BIER, WEIN, 
COCKTAILS, APERITIFS 
UND ANDERE GETRÄNKE 
AUF DER RÜCKSEITE 
DER MENÜKARTE

>>>



FRISCHE SALATE
Salate werden mit brot und butter serviert.

• Carpaccio salat € 16,75 
Frischem salat mit dünne scheiben rindfleisch, 
pinienkernen, sonne getrocknet tomaten, Parmasan, 
und balsamico.

• Serrano-schinken salat € 15,75 
Frischem salat mit dünne scheiben Serrano-
schinken und melone.

• Salat aus Lardons € 15,75 
Frischem salat mit gebratenem speck und 
pinienkernen.

• Räucherlachs Salat € 16,75 
Frischem salat mit dünne scheiben geräucherten 
lachs, hausgemachten cocktail sauce, kapern und 
rote zwiebeln.

• Griechischer Salat € 15,75 
Frischem salat mit feta-käse, grüne paprika, oliven, 
roten zwiebeln, kohlsalat und hausgemachte 
tzatziki sauce.

SPEZIALITATEN
Werden mit salat und pommes frites serviert.

• Saté à la Minckelers € 17,50 
Stücke vom huhn in pikanter erdnusssauce.

• Maastrichts zuurvlees € 17,50 
Typisches speise aus Maastricht! Schmorfleisch in a 
süß und sauer sauce.

• Steak maison € 20,50 
Rumpsteak mit einem süßen Madeirasauce mit 
gebratenem speck, champignons und zwiebeln.

WARME SPEISEN
Warme speisen werden mit salat und pommes frites 

serviert. Pasta werden mit salat serviert.

• Macho steak € 19,95 
Rumpsteak in einem pfeffersauce.

• Fleischbällchen von Liege € 17,75 
Zwei große fleischbällchen in einer zwiebelsauce.

• Kaninchen von Großmutter € 18,95 
Kaninchen in einer süß und sauer sauce.

• Avocado burger € 15,50 
Vegetarischer avocado burger mit gebratenen 
zwiebelringen, salat, tomate und sauce.

• Gourmet burger € 16,50 
220 gramm Angus rindfleisch-burger mit salat, 
tomate, gurke, zwiebeln und cheddar-käse.

• Souvlaki 250 grams € 18,50 
Schweinefleisch brochette mit einer Griechischen 
gewürzt und hausgemachten tzatziki sauce.

• Argentinian steak 300 grams € 22,95 
Argentinischen steak serviert mit barbecuesauce 
und hausgemachte knoblauchsauce.

• Fischfilet € 18,50 
Weiße fischfilet in einem senfsauce. Mit Gouda käse 
überbacken.

• Lachs € 19,95 
Lachs aus Schottland in einem weißwein sauce.

• Vegetarische Pasta         vegan möglich € 14,95 
Penne in walnussöl mit rucola, zwiebeln, sonne 
getrocknet tomaten, Parmesan und pinienkernen.

• Pasta lax € 17,95 
Penne in walnussöl mit dünne scheiben 
geräucherten lachs, rucola, zwiebeln, sonne 
getrocknet tomaten, Parmesan und pinienkernen.

BAGUETTE
• Baguette Holland € 9,25 
Schinken, käse, tomate, gurke, ei, mayonnaise und 
salat.

• Baguette kroketten aus Limburg € 9,25 
Fleischkrokette mit senf.

• Baguette räucherlachs € 11,25 
Dünne scheiben geräucherten lachs, serviert 
mit hausgemachten cocktail sauce, kapern, rote 
zwiebeln und salat.

• Baguette eiersalat € 9,25 
Hausgemachten eiersalat mit salat.

• Baguette brie € 9,75 
Käse aus Frankreich, pinienkernen, honig und salat.

• Barra pikanter Frikadelle € 9,75 
Frikadelle mit pikanter Sauce und salat.

• Barra carpaccio € 11,25 
Dünne scheiben rindfleisch mit pinienkernen, 
sonne getrocknet tomaten, Parmasan, rucola und 
balsamico. Serviert auf einem braun brötchen.

• Rustikal serrano-schinken € 9,25 
Dünne scheiben Serrano-schinken mit Salat. 
Serviert auf einem rustikales brötchen.

• Barra tatar € 9,25 
Hackfleisch mit salat, zwiebeln, kapern und 
gemahlenem pfeffer. Serviert auf einem braun 
brötchen.

• Rustikal schinkenspeck mit eiern € 9,75 
Drei eier mit gebratenem speck. Serviert auf einem 
rustikales brötchen. 

CROQUE & EIER
• Croque monsieur € 7,75 
Französischer croque-monsieur mit curry und salat.

• Croque Hawaï € 7,75 
Französischer croque-monsieur mit ananas, curry 
und salat. 
 
• Croque bambino € 6,25 
Französischer croque-monsieur mit curry.

• Strammer max €9,95 
Brot mit schinken, käse, drei spiegeleier und salat. 

SUPPEN
Suppen werden mit brot serviert. 

• Tagessuppe € 6,75 
Fragen sie einem unserer kellner für die tagessuppe.

• Senfsuppe aus Limburg € 6,75 
Senfsuppe mit gebratenem speck.

• Zwiebelsuppe € 6,95 
Mit Gouda käse überbacken.

MITTAGSKARTE
Unsere küche ist täglich geöffnet von 09:00 bis 
22:00 Uhr. Sie können von 09:00 bis 18:00 Uhr 

von unserem mittagskarte benutzen. 



VORSPEISE 
Vorspeise werden mit brot und butter serviert.

• Brotkorb € 6,95 
Brot mit hausgemachter kräuterbutter, tomaten-
salsa und marinierten oliven.

• Tagessuppe € 6,75 
Fragen sie einem unserer kellner für die tagessuppe.

• Senfsuppe aus Limburg € 6,75 
Senfsuppe mit gebratenem speck.

• Zwiebelsuppe € 6,95 
Mit Gouda käse überbacken. 
 
• Carpaccio € 12,50 
Dünne scheiben rindfleisch, rucola, pinienkernen, 
sonne getrocknet tomaten, Parmasan, rucola und 
balsamico.

• Kleine serrano-schinken salat € 12,50 
Frischem salat mit dünne scheiben Serrano-
schinken und melone.

• Kleine salat aus Lardons € 12,50 
Frischem salat mit gebratenem speck und 
pinienkernen.

• Kleine räucherlachs Salat € 13,50 
Frischem salat mit dünne scheiben geräucherten 
lachs, hausgemachten cocktail sauce, kapern und 
rote zwiebeln.

• Kleine Griechischer Salat € 12,00 
Frischem salat mit feta-käse, grüne paprika, oliven, 
roten zwiebeln, kohlsalat und hausgemachte 
tzatziki sauce.

ABENDKARTE
Unsere küche ist täglich geöffnet von 10:00 bis 

22:00 Uhr. Das abendkarte ist ab 18:00 Uhr. 

SPEZIALITATEN
Werden mit salat und pommes frites serviert.

• Saté à la Minckelers € 17,50 
Stücke vom huhn in pikanter erdnusssauce.

• Maastrichts zuurvlees € 17,50 
Typisches speise aus Maastricht! Schmorfleisch in a 
süß und sauer sauce.

• Steak maison € 20,50 
Rumpsteak mit einem süßen Madeirasauce mit 
gebratenem speck, champignons und zwiebeln.

WARME SPEISEN
Warme speisen werden mit salat und pommes frites 

serviert. Pasta werden mit salat serviert.

• Macho steak € 19,95 
Rumpsteak in einem pfeffersauce.

• Fleischbällchen von Liege € 17,75 
Zwei große fleischbällchen in einer zwiebelsauce.

• Kaninchen von Großmutter € 18,95 
Kaninchen in einer süß und sauer sauce.

• Avocado burger € 15,50 
Vegetarischer avocado burger mit gebratenen 
zwiebelringen, salat, tomate und sauce.

• Gourmet burger € 16,50 
220 gramm Angus rindfleisch-burger mit salat, 
tomate, gurke, zwiebeln und cheddar-käse.

• Souvlaki 250 grams € 18,50 
Schweinefleisch brochette mit einer Griechischen 
gewürzt und hausgemachten tzatziki sauce.

• Argentinian steak 300 grams € 22,95 
Argentinischen steak serviert mit barbecuesauce 
und hausgemachte knoblauchsauce.

• Fischfilet € 18,50 
Weiße fischfilet in einem senfsauce. Mit Gouda käse 
überbacken.

• Lachs € 19,95 
Lachs aus Schottland in einem weißwein sauce.

• Vegetarische Pasta         vegan möglich € 14,95 
Penne in walnussöl mit rucola, zwiebeln, sonne 
getrocknet tomaten, Parmesan und pinienkernen.

• Pasta lax € 17,95 
Penne in walnussöl mit dünne scheiben 
geräucherten lachs, rucola, zwiebeln, sonne 
getrocknet tomaten, Parmesan und pinienkernen.

FRISCHE SALATE, 
MENÜ FÜR KINDER UND 
DESSERTS AUF DER
NÄCHSTE SEITE 

>>>



FRISCHE SALATE
Salate werden mit brot und butter serviert.

• Carpaccio salat € 16,75 
Frischem salat mit dünne scheiben rindfleisch, 
pinienkernen, sonne getrocknet tomaten, Parmasan, 
und balsamico.

• Serrano-schinken salat € 15,75 
Frischem salat mit dünne scheiben Serrano-
schinken und melone.

• Salat aus Lardons € 15,75 
Frischem salat mit gebratenem speck und 
pinienkernen.

• Räucherlachs Salat € 16,75 
Frischem salat mit dünne scheiben geräucherten 
lachs, hausgemachten cocktail sauce, kapern und 
rote zwiebeln.

• Griechischer Salat € 15,75 
Frischem salat mit feta-käse, grüne paprika, oliven, 
roten zwiebeln, kohlsalat und hausgemachte 
tzatziki sauce.

FÜR DIE KLEINEN GÄSTE
Nur für kinder bis 12 Jahre! 

• Superman € 9,95 
Pommes frites mit einer krokette, salat und mayo.

• Pinoccio € 9,95 
Pommes frites mit einer frikadelle, salat und mayo.

• Hulk’s favourite € 10,95 
Pommes frites mit einer schnitzel, salat und mayo.

• Batman € 10,95 
Pommes frites mit Old Amsterdam kase-balle, salat 
und mayo.

NACHSPEISE

• Trüffelmousse € 7,95 
Belgisches Schokoladenmousse mit ganache.

• Homemade tiramisu € 7,95 
Hausgemachtes tiramisu mit mascarpone und 
amaretto.

• New York Cheesecake € 7,95 
NY-style Cheesecake mit Frucht- oder 
Karamellsauce. 
 
• Brownie & coffee € 7,95 
Kaffee sahne mit eine Brownie von Schokolade, 
Karamell, Pekannüssen und Walnüssen. 
 
• Kindereis € 5,95 
Vanille oder erdbeere.

ALLERGIEN / 
DIÄTVORSCHRIFTEN

Haben sie allergien? Fragen sie uns nach den 
möglichkeiten und wir werden Ihnen helfen.

WEISS WEINE
• Amélie Chardonnay weißen hauswein trocken € 4,95     € 24,75 
Frankreich, Languedoc | Chardonnay 

• Niersteiner weißen hauswein süße € 4,95     € 24,75 
Deutschland, Nierstein | Riesling, Müller-Thurgau

•Amélie Sauvignon € 5,25     € 26,25 
Frankreich, Vin de Pays de Cevennes | Sauvignon  
 
• Finca Feroes VerdejoE € 5,50     € 27,50 
Spanien, Rueda  | Verdejo

ROSÉ WEINE
• Amélie Syrah Rosé  rosé hauswein € 4,95     € 24,75 
Frankreich, Languedoc | Syrah 

• Marco Real Garnacha Rosado € 5,25     € 26,25 
Spain, Navarra | Garnacha Tinto 

ROT WEINE
• Amélie Merlot  rot hauswein € 4,95     € 24,75 
Frankreich, Languedoc | Merlot

• Valmazia Leyendas Cabernet Sauvignon  € 5,25    € 26,25 
Chili, Curico Valley | Cabernet Sauvignon

WEIN KARTE



WARME GETRANKE
• Kaffee / tee / espresso € 2,90

• Kaffee mit sahne € 3,40

• Cappucino / milchkaffee € 3,20

• Latte macchiato € 3,75

• Chaï latte € 3,60

• Frischer pfefferminz / ingwertee  € 3,75

• Flat white / doppelter espresso  € 4,75

• Frappuccino  € 3,75 
Eiskaffee mit sahne. 

• Heiße schokolade with sahne € 3,75

• Kaffee sirupe € 0,50 
Haselnuss, schokolade, caramel oder vanille. 

KAFFEE MIT ALKOHOL
• Bailey’s heiße schokolade € 7,95

• Bailey’s kaffee € 7,95

• Kaffee Minckelers mit eierlikör € 7,95

• Irish kaffee mit Irish whisky € 7,95

• Französisch kaffee mit Grand Marnier € 7,95

• Italienischen kaffee mit amaretto € 7,95

• Limburg kaffee mit Els La Vera € 7,95

• Spanishe kaffee mit Licor 43 € 7,95

• Glühwein nur in der Saison € 3,95

GETRANKE

KUCHEN VON LIMBURG

Probieren sie die typischen kuchen von Limburg. Wir servieren verschiedene varianten
 mit sahne für € 4,50.

KALTE GETRANKE
• Pepsi cola / Pepsi max  € 3,00

• Sourcy stil / sprudel € 3,00

• Sourcy Dutch Blue / Red 0,75 € 7,95

• SiSi Orange / Seven Up Sugar free € 3,00

• Hausgemachte eistee € 3,10

• Lipton Ice Tea Green € 3,10

• Rivella € 3,10

• Schokoladenmilch / Fristi € 3,10

• Frische orangensaft € 3,95

• Gerolsteiner Apfelschorle  € 3,50

• Royal Club Apfelsaft € 3,10

• Royal Club Bitter Lemon € 3,10

• Royal Club Cassis € 3,10

• Royal Club Ginger Ale € 3,10

• Royal Club Tonic € 3,10

MOCKTAILS
• Crodino l’aperitivo non alcolico € 4,25

• Virgin Sunset € 6,50  
Frische orangensaft, seven up und grenadine.

APERITIFS
• Serenello piccolo prosecco 0,20 € 7,95

• Aperol spritz € 7,95

• Arancello spritz Vecchio Sud € 7,95

• Licor 43 spritz € 7,95

• Limoncello spritz € 7,95 
 
• Strawberry spritz € 7,95 

COCKTAILS
• Mincky Orange € 10,75 
Malibu, amaretto, frische orangensaft, grenadine.

• Super Sangria € 10,75 
Rotwein, licor 43, cointreau und seven up.

• Long Island Iced Tea € 10,75 
Tequila, vodka, gin, triple sec, zitrone und cola.

• Tequila Sunrise € 9,95 
Tequila, frische orangensaft und grenadine.

• Cuba Libra € 9,95 
Captain Morgan Spiced, cola und zitrone.

• Balon 43 € 8,50 
Licor 43, sparkling water, orange und zitrone.

• Limoncello Tonica € 8,95 
Limoncello, Fever-tree tonic und zitrone. 
 
• Hendricks Gin Tonic € 10,75 
Fever-tree tonic, wacholder und orange.



BRAND BIERE
• Brand Pilsener 0,25 / 0,50 von € 3,75

• Brand Dubbelbock * € 4,95

• Brand Ipa € 4,95

• Brand Lentebock * € 4,95

• Brand Oud-Bruin € 3,50

• Brand Winterbock * € 4,95

• Brand Weizen 0,30 / 0,50 von € 4,95

* Saisonbier. Fragen sie unsere kellner für die 
biere vom fass!

 

BIER OHNE ALKOHOL
• Affligem Blond 0,0% € 4,25

• Amstel Radler 0,0% € 4,25

• Brand Ipa 0,0% € 4,25

• Brand Weizen 0,0% € 4,25

• Heineken 0,0% € 3,75

SPEZIELLE BIERE
• Affligem Belgisch Wit € 4,75

• Affligem Tripel € 4,95

• Apple Bandit € 4,00

• Brouwerij Maastricht Maltezer € 6,75

• Brouwerij Maastricht Victoria € 6,75

• Brugse Zot € 4,75

• Chimay Bleue € 5,50

• Duvel € 5,50

• Fourchette € 5,75

• Kasteel Cuvée du Château € 5,95

• Kasteel Rouge € 5,25

• Kriek Mort Subite € 4,75

• La Chouffe € 5,50

• Liefmans Fruitesse € 4,75

• Paulaner Hefe-Weißbier 0,50 € 6,50

• Straffe Hendrik Quadrupel € 5,95

• Val-Dieu Blonde  € 4,75

• Val-Dieu Brune € 4,75

• Val-Dieu Grand Cru € 5,50

• Westmalle Dubbel € 5,25

• Westmalle Tripel € 5,50


