
 

 
KLEINIGKEITEN 

 

Süßkartoffel-Pommes      10,50 € 
mit Avocadodip a,g 
sweet potato  fries with avocado cream 

 

Currywurst      12,50 € 

mit hausgemachter Sauce und Pommes Frites a1,c,j,9 
Currywurst with homemade sauce and French fries 

 
Pommes Frites mit Ketchup &Mayonnaise a,l,c,j,9,      4,90 € 
French fries with ketchup and mayonnaise 
 

 Port. Ketchup oder Mayonnaise       0,30 € 
        

SÜSSES 
Hausgemachte Waffel 
homemade waffles with 

 

+ Puderzucker a,c,g      5,50 € 
+ powdered sugar 

 
+ heißen Kirschen, Vanilleeis und Sahne a,c,g         9,50 € 
+ cherries, vanilla ice cream and whipped cream 

 

KUCHEN      4,60€ 

fruchtige Kuchen und sahnig-cremige Torten vom Hof Café Albertsdorf 
                                           fruity cakes and creamy pies from the farm Café Albertsdorf 
  

                        Vanille-Crème Brûlée   10,50 € 
                                         dazu fruchtiges Sorbet g,c 
                                         vanilla crème brûlée with fruity sorbet 

                          Schokoladenküchlein    10,90 € 
mit flüssigem Kern dazu Vanilleeis g,c,h (Zubereitung ca. 15 Minuten) 
small chocolate cake with liquid core pistachio ice cream (pre. time 15 minutes) 
 
 

Weitere Eisspezialitäten finden Sie in unserer Eiskarte. 
                                               FaNcy SomE IcE crEam ? 

                                             You can find more ice cream specialties in our ice cream menu. 



 

VorSPEISEN 
Gratinierter Ziegenkäse kl. 10,90 € 
mit Thymianhonig dazu Salatbouquet a1,g,h,i,j,h11  gr. 15,70 € 
gratinated goat cheese with 
thyme honey and salad 
bouquet 

                           Tartar vom Weiderind    16,90 € 
klassisch angemacht dazu Salatbouquet c,d,g,o,j 
beef tartare with salad bouquet 

                           Beilagensalat j,g         5,20 € 
small mixed salad 
 
Bunter Salatteller        23,90 € 
mit Crispygarnelena1,c,d,e,g,h2,h11,k und Himbeerdressing 
mixed salad with crispy prawns and raspberry dressing 

 
 

SUPPEN 

                          Currycrémesuppe   7,90 € 
pikant fruchtig mit Parmaschinkenchip g,h,I,o 
piquant creamy curry soup with parma-ham chip 

 
Tomatencrémesuppe  7,90 € 
mit frischen Kräutern a1,c,g,i,o 
creamy tomato soup with fresh herbs  

 
Bene-Bouillabaisse   kl. 12,50 € 

tomatisiert mit verschiedenen Fischfilets b,d,i,n,o   gr. 19,90 € 
bene bouillabaisse with varying fish fillets 

 

 
 
  VEGaN

Gebackene Zucchinihälften 19,90 € 
gefüllt mit Ratatouille-Gemüse dazu Rosmarinkartoffeln  a1,i,j,h11 
baked zucchini filled with ratatouille 
vegetables, rosemarypotatoes 
 

Rote Beete Taler                                            19,90 €                               
mit Wallnussdip und Salatbouqet                                                            
beetroot coins with walnutdip  
 
 
 
 

 
 



 

 

 

FIScH 

Dorschfilet mit Kräuterkruste 29,90 € 
glasierten Möhren und Jungkartoffelna1,d,e,g,h2,i,o  
cod fillet with herbscrust, carrots and potatoes 

Lachsfilet 28,90€ 
an Safranschaum, cremigem Blattspinat mit Kartoffelpüree a1,d,g,i,o 

               salmon fillet saffron foam, creamy leaf spinach with mashed potatoes 

 
                          Schollenfilets 28,90 € 

dazu Gurkensalat  und Bratkartoffeln mit Speck a1,d,g,i,j,l 
plaice fillets served with cucumber salad and fried potatoes with bacon 

 
Bene`s Fischpfanne 28,90 € 
verschiedene Fischfilets ,eine gebratene Garnele, hausgemachte 
Dijon Senfsauce und Bratkartoffeln mit Speck a1,c,d,g,l 
various fish fillets ,a fried shrimp, homemade Dijon mustard sauce                           
and fried potatoes with bacon 

 
FLEIScH 

 

                         Wiener Kalbsschnitzel                           30,90 € 
                                         mit Blattsalat und Pommes Frites a,c,g,j, 
                                         Viennese escalope with mixed salad and french fries  
 

                 Bene`s Duett                  29,90 €                                                        
Rumpsteak und Schweinefilet auf Waldpilzrahm, bunter Salat, Herzoginkartoffeln         
Rumpsteak and porkfillet  on forest mushroom cream, colorful salad,,duchess potatoes 

                          
                         Rumpsteak (220g)                                            34,90 € 
                                         mit Kräuterbutter, dazu Speckbohnen und Country-Pommes g,j 

                                                                with herb butter, french fries and baconbeans 
 

                          WILD BURGER a,c,g,f          
18,90 € 

 Hausgemachte Rehfrikadelle ,Preiselbeermayonaise, Apfel-Curry-Chutney    

 Rote Beete, Gurke & rote Schmelzzwiebeln 

Homemade venison meatball ,cranberry mayonnaise, apple curry chutney     
beet, cucumber & red melted onions       

 
           Pommes                   Süßkartoffel Pommes         Country Pommes  

                  French fries                                       sweet potato fries                                 country fries 

€ 4,90                                         €5,50                                         € 5,20



 

    PaSTa 
 
      NUdELN waHLwEISE mIT : 
                               Pasta optionally with  

cremiger Waldpilz-Kräuter Sauce a1,c,g,I,o 18,90 € 
creamy mushroom - herb sauce 

   

mediterranem  Gemüse und Feta ,c,g,i, 18,90 € 
mediterranean vegetables and feta 

 
                  

 KINdEr  
    
   PINoccHIo                                    8,80 € 
   Chicken Nuggests  
   mit Pommes Frites a1,c,f,i,j,9 
   chicken nuggets with french fries 
 

roTKäPPcHEN                                           7,80€                                                                      
Nudeln  
mit Tomatensauce & Parmesan 

   pasta with tomato sauce and parmesan cheese 

     
   BaLU dEr Bär 
   Kinderschnitzel “ Wiener Art “        10,50 € 
   mit Pommes Frites 
   children's escalope " Viennese style” with french fries 

 
   arIELLE                                 8,80 €

   Fischstäbchen  
   mit Kartoffelpürree 
   fishfingers with mashed potatoe 
 

 
 

Zusatzstoffe: Allergene:  
1 mit Farbstoff a enthält gluten- e enthält Erdnüsse h8 enthält Macadamiannüsse 
2 mit Alkohol haltiges Getreide f enthält Sojabohnen h9 enthält Queenslandnüsse 
3 mit Süßungsmitteln a1 enthält Weizen g enthält Milchprodukte h10 enthält Pinienkerne 
4 enthält eine Phenylalaninquelle a2 enthält Roggen h enthält Schalenfrüchte h11 enthält Sesamsamen 
5 mit geschwefelten Zutaten a3 enthält Gerste h1 enthält Mandeln i enthält Sellerie 
6 mit Antioxidationsmittel a4 enthält Hafer h2 enthält Haselnüsse j enthält Senf 
7 mit Konservierungsstoffen a5 enthält Dinkel h3 enthält Walnüsse k enthält Senfsamen 
8 mit Geschmacksverstärker a6 enthält Kamut h4 enthält Cashewnüsse l enthält SO2 
9 mit Süßstoffen b enthält Krebstiere h5 enthält Pecannüsse m enthält Lupine 

10 mit Koffein c enthält Eier h6 enthält Paranüsse n enthält Weichtiere 
11 mit Stabilisatoren d enthält Fische h7 enthält Pistazien o enthält Alkohol 


