Bestes vom Grill
Zum Grillgericht wählen Sie bitte noch zusätzlich
eine Beilage aus.
Gebratenes Zanderfilet(5) € 24.50
mit Mandelbutter, Salzkartoffeln
und kleinem Salat

Filet Steak € 33.00
220 g

Einfach

Saucen/Butter je € 1.50 (eine inklusive)

Fish and chips(8) € 24.50

Fischfilet im Backteig mit Pommes frites,
Remouladensauce und Vinegar-Dip

Béarnaise(5,8), Pfefferrahmsauce(5,8),
Kräuterbutter(5,8)

KÖSTLICH

Beilagen
Kleiner, gemischer
Beilagensalat(5) € 5.00
Bratkartoffeln(8) € 5.00

Pommes Frites € 5.00
Gegrilltes Gemüse € 5.00

Burger – ganz nach
Ihren Wünschen!
mit Pommes frites

Cheeseburger

€ 16.00

serviert mit Kartoffelchips

Pastrami (5,7) € 15.50

serviert mit Kartoffelchips

Extras je € 1.50 Speck, Cheddar, Zwiebeln

Club (3,5,7) € 19.00

serviert mit Pommes frites

Salate
Caesar Salat (5,8) € 12.00
mit Croutons und
Parmesankäse

Desserts

Deliciously Satisfying Food

Sandwiches

serviert mit Kartoffelchips

€ 18.50

(3,5,8)

mit Pommes frites

S P E I S E N

Roastbeef (5,8) € 13.00

mit Pommes frites und Cheddar-Käse

Veggie-Burger

Basmatireis(8) € 4.00

Schinken und Käse (2,3,7,8) € 11.00 

Hamburger classic (2,5,8) € 18.00
(2,5,8)

Ofenkartoffel(4,5,8) € 6.50
mit sour cream

Caesar Salat (5,8) € 19.00
mit gebratenem
Hähnchenbruststreifen

Blattsalatbowle € 24.00
mit Avocado und
Riesengarnelen(5)

Sparen Sie sich noch etwas Appetit auf!
Kein Essen ist komplett ohne eine köstliche Nachspeise

Heiße Liebe (5,8) € 8.00
Vanilleeis mit heißen
Himbeeren
hausgemachte
Apfelküchle (8) € 10.00

Dessertteller
„dolce vita“ (2,8) € 10.00

mit Mousse au Chocolat,
Fruchtsauce, Vanilleeis und
Früchte

Zusatzstoffe:
1 = mit Farbstoff    2 = mit Konservierungsstoff   3 = mit Antioxitationsmittel  
4 = mit Geschmacksverstärker
   5 = geschwefelt   6 = geschwärzt   7 = mit Phosphat   8 = mit Milcheiweiß
   9 = mit Koffein   14 = Süßungsmittel
Informationen zu Allergenen finden Sie aufgeschlüsselt in unserem Dokumentationsordner.
Please feel free to request our directory of food additives.

Bananensplit(8) € 9.00

Vanille- und Schokoladeneis,
Banane, Sahne, Schokoladen
sauce, Nuss-Krokantsplitter

mit Vanilleeis

Abholen oder liefern lassen. Wie es Ihnen gefällt.

Warum nicht unseren Abholservice in Anspruch nehmen! Wählen Sie aus unserem Menü, rufen Sie uns an
und wenn Ihre Bestellung fertig ist informieren wir Sie. In unserer Brasserie NitriBizz können Sie Ihre Bestellung
kostenfrei abholen. Natürlich bieten wir auch gerne weiterhin unseren bequemen Zimmerservice
zu € 2,50 pro Gericht zwischen 12.00 Uhr und 23.00 Uhr an.
Snacks sind 24 Stunden in unserer Ovenbar verfügbar.

*Kids Stay & Eat Free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge. Lunch and dinner are also free
when chosen from the kid’s menu and the child is accompanied by at least one adult eating at least one large plate from the all day dining menu.
This offer only applies to the hotel in which the child’s family is staying.
“Kinder übernachten und essen gratis” bedeutet, dass Kinder unter dem Alter von 13 Jahren in Begleitung mindestens eines Erwachsenen, der ein Frühstück bestellt,
kostenlos frühstücken können. Auch Mittag- und Abendessen ist kostenlos, wenn es aus der Kinderspeisekarte gewählt wurde und das Kind sich in Begleitung mindestens
eines Erwachsenen befindet, der mindestens eine Vorspeise, ein Hauptgericht oder einen „großen Teller“ aus der Speisekarte bestellt hat. Dieses Angebot gilt nur für das
Hotel, in dem die Familie des Kindes übernachtet und ist auf 4 Kinder pro Familie beschränkt, die Mahlzeiten bestellt.
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Brasserie und Bar
im Holiday Inn Nürnberg City Centre

The Grill Club

Sit Down & Relax.

Zurücklehnen und entspannen .

Please choose your favourite side dishes and sauce on top.
Fried pike-perch fillet(5) € 24.50

Vorspeisen und Gerichte zum Teilen

Starters & Sharers

Alle Vorspeisen servieren wir Ihnen mit frischem Baguette oder fränkischem
Bauernbrot und Almbutter.

All starters are served with fresh baguette
or Franconian bread and butter.

Tom Ka Gai (2) € 12.00

Kokosmilchsuppe mit Hähnchen

Burrata mozzarella cheese with tomatoes
and basil

Antipasto Italiano (1,2,3,7,8) € 18,00

Fränkische Kartoffelsuppe (1,2,3,7,8) € 8.00

Antipasto Italiano (1,2,3,7,8) € 18,00

gemischte italienische Vorspeise mit eingelegten
Zucchini. Artischocken, Auberginen, Paprika,
Parmaschinken, Salami, Parmesan und Oliven

Fish and chips(8) € 24.50

Coat fish with batter with french fries,
sauce tartar and vinegar

Burrata Caprese (2,8) € 14.50

Burrata Caprese (2,8) € 14.50

Burrata Mozzarella mit Tomate und Basilikum

with almond butter, salty boiled potatoes and
side salad

mit Wiener Würstchen € 10.00

Tom Ka Gai (2) € 12.00

Mixed italian starter with pickled courgettes,
artichokes, aubergine, pepper, parma ham,
salami, parmesan cheese and olives

coconut milk soup with chicken

Potatoe soup (1,2,3,7,8) € 8.00

with Viennese sausages € 10.00

Side Dishes
Fried potatoes(8) € 5.00

Burgers – Have it

your way

Wählen Sie nur noch zwischen Spaghetti oder Penne.

Just choose between spaghetti of penne pasta type.

Hamburger classic (2,5,8) € 18.00

Hackfleisch vom Rind mit Tomatensauce

Carbonara (5,7,8) € 13.00

mit Sahne, Parmesan, Speck und Eiern

€ 12.00

zusätzlicher Belag je € 1,50
Salami, Schinken oder Champignon

„all‘ arrabiata“ (8) € 11.50

Cheeseburger

ground beef and tomato sauce

with cream, parmesan cheese, bacon and eggs

„all‘ arrabiata“ (8) € 11.50

pikant scharfe Tomatensauce

Pizza Margherita (7,8)

€ 12.00

additional topping each € 1,50
salami, ham or champignons

hot spicy tomatoe sauce

Oven potatoe(4,5,8) € 6.50
with sour cream
basmati rice(8) € 4.00

Sandwiches
served with potato crisps

Roastbeef (5,8) € 13.00
(2,5,8)

served with potato crisps

€ 18.50

with french fries and cheddar cheese

Carbonara (5,7,8) € 13.00

Béarnaise(5,8), creamed pepper sauce(5,8),
herb butter(5,8)

Ham and cheese (2,3,7,8) € 11.00 

with french fries

Bolognese (5,8) € 13.00

Sauces/butters each € 1.50 (one included)

Grilled vegetables € 5.00

Pasta & Pizza
Pizza Margherita (7,8)

220 g

French fries € 5.00

Small mixed
salad(5) € 5.00

Pizza und Pasta
Bolognese (5,8) € 13.00

Fillet steak € 33.00

Veggie-Burger

(3,5,8)

with french fries

€ 16.00

served with potato crisps

Additional Toppings each € 1.50
Streaky Bacon, Cheddar, Onions

Pastrami (5,7) € 15.50
Club (3,5,7) € 19.00

served with french fries

Salads
Hauptspeisen

Home Style Favourites

3 Fränkische Bratwürste (5,7) € 14.50
mit Kartoffelsalat oder Sauerkraut, dazu
Bauernbrot

„Rosies“ Currywurst (1,2,4,7) € 17.00
mit Pommes frites und kleinem Salat

Wiener Schnitzel(5) € 29.50

mit Bratkartoffeln oder Kartoffelsalat und
kleinem Salat
kleine Portion € 21.00

Roastbeef

(5,8)

€ 19.50

Caesar Salad (5,8) € 12.00

mit Remouladensauce und Bratkartoffeln

Käsespätzle
mit Röstzwiebeln(8) € 15.00
und kleinem Salat

Champignonrahmschnitzel(5,8) € 27.50

vom Kalb mit Spätzle und kleinem Salat

Thai Curry
vegetarisch € 15.50

mit Gemüse und Basmatireis

Thai Curry
mit Hähnchen € 22.00

mit Gemüse und Basmatireis

3 franconian sausages (5,7) € 14.50

Spätzle cheese noodles
with roast onions(8) € 15.00

with potato salad or sauerkraut and bread

and side salad

„Rosies“ Currywurst (1,2,4,7) € 17.00

Curried sausage with french fries and side salad

Viennese Schnitzel(5) € 29.50

Escalope of veal with fried potatoes or potato
salad and side salad
small portion € 21.00

Roastbeef (5,8) € 19.50

with sauce tartar and fried potatoes

with croutons and parmesan
cheese

Mushroom cream schnitzel(5,8) € 27.50

Escalope or veal with spätzle noodles and side
salad

Thai vegetarian Curry € 15.50
with vegetables and basmati rice

Thai chicken Curry € 22.00

with vegetables and basmati rice

Desserts

Caesar Salad (5,8) € 19.00
with roasted chicken strips

Leaf salad bowl € 24.00
with avocado and
king prawns(5)

Save some room! No meal is complete without one of our
delicious desserts.

Hot love (5,8) € 8.00
vanilla ice cream
with warm raspberries
Homemade
apple fritters(8) € 10.00

Dessert plate
„dolce vita“ (2,8) € 10.00

with chocolate mousse, fruit
sauce, vanilla ice cream and
fresh fruits

Banana boat(8) € 9.00

Vanilla- and chocolate ice
cream, banana, cream,
chocolate sauce, nut topping

with vanilla ice cream

Take-in or wait in. Room service to suit you.

Gericht 24 Stunden verfügbar

vegetarisch Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer und Bedienung im Restaurant

Dishes available 24 hours a day

No Meat or Fish. Ask for allergy details. Prices include VAT.

Why not try our Take-in service! Choose from the menu then ring us to place your order and when it’s ready
we’ll give you a call. It’s free to collect from our Bar & Brasserie NitriBizz or we still offer traditional room service,
for a fee of € 2.50 per dish between 12 pm – 11 pm.
Snacks are available 24/7 from our oven bar in the lobby.

