
   Vorspeisen   

cremige fischsuppe
safran / miesmuscheln /garnele 
fischfilet / Röstbrot 11€

französischer ziegenkäse 
thymian-honigglasur / karamellisierte nüsse
apfel-birnen-chutney / feldsalat 11€

feldsalat 
trauben / krosser bacon / marinierte pilze
karamellisierte nüsse / süßkartoffel-chips   9€

insalata caprese 
mozzarella / aprikosen-kürbis-chutney
feldsalat / pistaziencrunch / Röstbrot 10€

carpaccio vom rind
sesam-teriyakisauce / shiitake / edamame
erdnusscrunch / knuspriger parmesan 12€

gebackenes röstbrot 
rote bete-cashew-creme / marinierte pilze
avocado / granatapfelkerne / pesto   9€

tempura garnelen
garnelen / pak choi / tomate
sesam-mayonnaise  14€

                                                                                                                                                                      

family & friends 

für 2 oder 4 personen stellt ihnen unser küchenchef
eine kleine auswahl zum gemeinsamen schlemmen zusammen.

Pro Person 16€

                                                                                                                                                                      



   Vegetarisch  & VEGAN  

gebackene kürbis-waffel
salsa verde / mariniertes ofengemüse 
frische avocado / geröstete kürbiskerne / feldsalat 15€

frische rote bete ravioli
marinierte birne / ziegenfrischkäse
walnuss-crunch / sprossen / wildkräutersalat 15€

soul bowl
kichererbsen / feldsalat / marinierte pilze / avocado 
süßkartoffel-hummus / edamame / sesam / Rispentomaten 15€

vegi-schnitzel
süßkartoffel-fries / salsa verde
hausgemachter gurkensalat in rahm 14€

green burger
kichererbsen-patty / salsa verde / granatapfelkerne
aprikosen-kürbis-chutney / strauchtomate / wildkräutersalat
marinierte pilze / potato dippers 15€

   Salat   

asia caesar-salad
gerösteter sesam / knuspriger parmesan 

cherrytomaten / mango 11€

mit gebackenen garnelen 16€

mit erdnuss-chili-sate 14€

feldsalat
marinierte pilze / trauben / ziegenfrischkäse
karamellisierte nüsse / süßkartoffel 
ofentomaten / rumpsteak-streifen 17€



   Von Land & Meer   

neuseeländisches rumpsteak
süßkartoffel-fries / kräuterquark / ofentomaten  
gebratener romana / chees-sauce / röstzwiebeln 29€

schnitzel „wiener art“
hausgemachter gurkensalat in rahm
bratkartoffeln / sauerkirsch-chutney 16€

cordon bleu „pier 24“
französischer gruyére / kochschinken 
potato dippers / mandelbrokkoli 19€

französische maishähnchenbrust
aprikosenkruste / pilzgemüse / süßkartoffelpüree 24€

„pier 24 burger“
220gr.bio-rinder-patty / cheddarsauce / krosser bacon 
gewürzgurken-relish /salat / tomate / geröstete zwiebelringe  
chili-mayonnaise / knusprige potato dippers 18€

fisch

gebratene nordseescholle
krosse bratkartoffeln / gurkensalat in rahm 22€

filet von der mittelmeer dorade
kürbis-püree / parmesan 
geschmorte orangen-möhren / rote linsen 24€

lachsfilet in sesam
würziges tomaten-pak choi-gemüse 
wasabi-kartoffelpüree 26€


