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Gewinnen Sie
an Ostern!

Bei solch köstlichen
Spargelgerichten, hat man
himmlische Momente
beim Geniessen.

Natürlich denken wir an den
Spargel von unserer Bäuerin
Monika. Sobald die ersten
Stangen spitzen, bringt Sie
uns diese Köstlichkeit für
unsere Küche.

Frühling und So m m er

Diese Bärlauch-Waffel mit
überbackenem
Fetakäse dazu frischer
Kräutersalat vertreibt die
Frühjahrsmüdigkeit.

Mit den milderen Temperaturen
wächst der Bärlauch im nahen
Wald. Wir ver wenden ihn,
für herrliche vitaminreiche
Gerichte.

Ein Burger mit zwei Patties,
selbstgemachter BBQ Soße, mit
Käse überbacken und Röstzwiebel.
Kräftig und gut, zum Reinbeißen.

Erzählen Sie uns doch ihre
leckersten Urlaubsgerichte.
Wir sind immer neugierig auf
Neues aus anderen Küchen.

Im Oktober wird es richtig
scharf. In den „Scharfen
Wochen“ überraschen wir Sie
mit pikanten Gerichten rund
um den Kren, wie der Meerrettich in Franken genannt wird.
Probieren Sie doch unser
exklusives Lagazo-Schnitzel.

Lagazo-Schnitzel = scharf
und zum weinen gut.

Der muss gefeiert werden.
Die „Papa-Haxe“ mit Sauerkraut und Kloß, dazu ein
Zehner Bier zum
Sonderpreis von 8,50¤

PS: Vatertag 30. Mai
nicht vergessen !

So m m er und Herbs t

Zehner‘s Landhausküche
Mehr als hundert Jahre
Erfahrung steckt in unserer
tratidionellen ländlichen
Küche. Das schmeckt man.
Jeden Donnerstag kochen wir
extra fränkische Gerichte aus
Omas Kochbuch.

Von Juli bis August
gibt es richtig Fleisch.
Vom BEef!
Vom pork!
vom besten!
Steaks bei uns!

Weihnachtshütte

www.landgasthof-zehner.de

doch mal auf

Schauen Sie

„Ibiza Gans“.

Nur bei
uns gibt
es die

Ab dem 1. November ist die
Gänsesaison eröffnet. Knusprig
im Bratrohr gebraten, sind
unsere Gänse et was ganz
besonders Leckeres.

Herbs t und Winter

Hier gibt ‘s
verführerische
Desserts!

An den Wochenenden in
den Monaten mit „r“gibt
es den Karpfen, als
fränkische Spezialität.
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Zeit für die Familie. Vom 23.12. bis 27.12. haben wir geschlossen.
Am 28.12. sind wir wieder für sie da. An Silvester ist bis 22.00 Uhr geöffnet.

