




Hausgemachte Suppen
Rinderkraftbrühe
mit frischem Marktgemüse und Treberbrot
Beef bouillon with fresh garden vegetables and spent grains bread

Rheinische Kartoffelsuppe
mit geräucherten Mettenden und Treberbrot 8
Rhenish potato soup with smoked minced pork and spent grains bread

Deftige Gulaschsuppe
mit Treberbrot
Hearty goulash soup with spent grains bread

Salate
Gemischter Salat
mit Altbierdressing 12
Mixed salad with dark-beer dressing

Salat Rustikal
mit Bratkartoffeln und Spiegelei 1r2›4»“2
Country salad with fried potatoes and fried egg

Salatteller Hähnchen
mit gebratener Hähnchenbrust und Treberbrot Wôrlz
Salad platter with chicken breast and spent grains bread

Tasse/Cup 3,90

Tasse/Cup 4,20

Tasse/Cup 4,80
Terrine 6,80

klein/small 3,90
groß/large 6,50

9,90

12,90

Spezialitäten vom Original Schlüssel Treberbullen®
Schmorbraten vom Treberbullen
mit kräftiger Bratensauce, Malzmöhrchen und Kartoffelgratin
Braised beef (from brewer's grain-fed bulls) in its own jus with malted baby carrots and potato gratin

Rotweinragout vom Treberbullen
mit Karotten, Silberzwiebeln, frischen Champignons und Kartoffelklößen
red wine ragout with carrots, onions, fresh mushrooms and potato dumplings

17,90

15,90

Klassische Rinderroulade vom Treberbullen
mit Apfelrotkohl und Salzkartoffeln
classical beef Roulade with red cabbage (with apples) and salt potatoes
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Seit 2014 werden exklusiv für
uns in Viersen Rinder der Rasse
Limousin gezüchtet. Ihr Fleisch
ist fein kolorieıt und hat einen
unvergleichlichen Geschmack.
Zudem hat es eine feine Marmo-
rierung, ist cholesterinarm und
sehr nährstoffreich. Ein kulina-
rischer Genuss für unsere Schlüsselgäste.
„Wir machen aus Gutem etwas Besonderes:
Die Limousinrinder werden mit unserem na-
turbelassenen Schlüssel Bieıtreber gefüttert.
Biertreber fällt als fester Rückstand des Malzes
bei der Herstellung von Original Schlüssel an.

In unserem Speiseangebot finden Sie eine
regionale Fleischspezialität, die Sie nur bei
uns in der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“
genießen können. Gerichte vom:
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Schmorbraten

15,90

Für die Rinder ist
er ein überaus
gehaltvolles und
gesundes Futter-
mittel, das den
aromatischen Ge-
schmack des hoch-
wertigen Fleisches

verstärkt“, so Dipl. Braumeister Dirk Rouen-
hoff.Schauen Sie zudem auf unsere Wochen-
karte. Passend dazu empfehlen wir natürlich
ein gekühltes Original Schlüssel.

Wir wünschen guten Appetit!

1= mit Konsenıierungsstofflen) I 2 = mit Antioxidationsmittel l 3 = kofieinhaltig I 4 = mit Süßungsmittel l 5 = mit Farbstoff I 6 = mit Milcheiweiß l 7 = mit Phosphat I 8 = mit Nitritpökelsalz l 9 = Rosinen
geschwefelt l 10: enthält eine Phenylalaninquelle l 11: Nähnıvert pro 100 ml; < lkl (< 0,25 kcal), Eiweiß < 0,1 g; Kohlenhydrate < 0,1 g; Fett 0g l 12: mit Alkohol l 13 = Säuerungsmittel/Säureregulatoren

Bei Fragen zu Allergien können Sie gerne unser Servicepersonal oder unsere Betriebsleitung ansprechen.












