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Steaks 

Argentinien / Hereford / Nassreifung 

    180 g  250 g  350 g 

Rumpsteak   € 26,00  € 35,50   

Rib Eye Steak     € 33,50  € 42,50 

Filetsteak   € 34,50  € 42,50  

 

Beilagen / Side dishes 
 

Alle Grillladen servieren wir mit saisonalem Grillgemüse, Rosmarinkartoffeln  
und Kräuterbutter.  
All grillages will be served with seasonal grilled vegetables, rosemary potatoes and herb butter. 
 

Bei original „Hereford“ Rindfleisch kommt nicht nur der Feinschmecker ins Schwärmen, 

denn dieses Fleisch gehört zum Besten, was die  Argentinische Fleischkultur zu bieten hat. 

Das Fleisch kommt von ausgesuchten Landstrichen die den Rindern ganzjährig bestes 

Weidegras bieten und wird über mehrere Wochen Vakuum gereift und entfaltet dabei 

seine herausragende Fleischqualität. 

The original "Hereford" beef has not only beef connoisseurs brimming with excitement, as this 

meat is the best the Argentina meet culture has to offer. The meat comes from selected areas that 

provide first class pasture grass all year round. It is matured vacuum sealed for several weeks to 

unfold its excellent meat quality. 

 

Da wir nur hochwertige Produkte verwenden, verarbeiten wir die Steaks nach der 

Methode des Niedrigtemperaturgarens. Dadurch kann es, je nach Gewicht und Garstufe, 

zu unterschiedlichen Zubereitungszeiten kommen.  

We just use high quality products, therefor we cook the steaks using the low-temperature 
cooking method. That could cause longer waiting period, depending on weight and degree of 
doneness. 
 

Wählen sie Ihre Garstufe / Choose your degree of doneness  

Deutsch  Englisch  Französich Kerntemperatur/   Zubereitungszeit 
central temperature  min. waiting period 

blutig  rare  saignant      52 bis 55°C  10 Minuten 

englisch  medium rare medium      55 bis 60°C  15 Minuten 

rosa  medium  à point      60 bis 65°C  20 Minuten 

halbrosa  medium well demi-anglais     66 bis 70°C  25 Minuten 

durch  well done  bien cuit      größer 71°C  30 Minuten  

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/connoisseur.html
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United States / Black Angus / Nassreifung 

    180 g  250 g  350 g 

Sirloin    € 30,50  € 39,50   

Rib Eye Steak     € 37,50  € 49,50 

Filetsteak   € 38,50  € 49,50  

 

Beilagen / Side dishes 
 

Alle Grillladen servieren wir mit saisonalem Grillgemüse, Rosmarinkartoffeln  
und Kräuterbutter.  
All grillages will be served with seasonal grilled vegetables, rosemary potatoes and herb butter. 
 

Frei laufende Rinder auf saftig grünem Gras und ein Cowboy der sie antreibt. Das ist die 

Heimat von „Black Angus US Prime Beef“. Mit viel Erfahrung und einer langen Tradition in 

der Rinderzucht, wachsen hier glückliche Tiere auf. Die Rinder werden ausschließlich mit 

bestem Weidegras, Getreide und Mais gefüttert und absolut hormonfrei großgezogen. Das 

Fleisch zeichnet sich durch eine besonders gleichmäßige und feine Marmorierung aus, was 

sich in seinem fleischigen Geschmack und besonderer Zartheit zeigt. 

Free running cattle on green grass and a cowboy driving them. This is the home of "Black Angus 

U.S. Prime Beef". With a lot of experience and a long tradition of cattle breeding, cows are bred 

under best conditions. All cattle is fed exclusively with best pasture grass, grain and corn and 

raised completely hormone-free. The meat is characterized by its particularly even and fine 

marbling, which results in a meaty taste and special tenderness. 

 

Da wir nur hochwertige Produkte verwenden, verarbeiten wir die Steaks nach der 

Methode des Niedrigtemperaturgarens. Dadurch kann es, je nach Gewicht und Garstufe, 

zu unterschiedlichen Zubereitungszeiten kommen.  

We just use high quality products, therefor we cook the steaks using the low-temperature 
cooking method. That could cause longer waiting period, depending on weight and degree of 
doneness. 
 

Wählen sie Ihre Garstufe / Choose your degree of doneness  

Deutsch  Englisch  Französich Kerntemperatur/   Zubereitungszeit 
central temperature  min. waiting period 

blutig  rare  saignant      52 bis 55°C  10 Minuten 

englisch  medium rare medium      55 bis 60°C  15 Minuten 

rosa  medium  à point      60 bis 65°C  20 Minuten 

halbrosa  medium well demi-anglais     66 bis 70°C  25 Minuten 

durch  well done  bien cuit      größer 71°C  30 Minuten  
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Deutschland / True Wilderness / Trockenreifung 
 

Rib Eye    ab 200 g  Preis pro 100 g € 12,50  

Rumpsteak   ab 200 g  Preis pro 100 g € 10,00     

T-Bone  mit Knochen   ca. 500 g  Preis pro 100 g € 11,00   

T-Bone with bone  about 500 g  Price per 100 g   € 11,00 

 

Beilagen / Side dishes 
 
Alle Grillladen servieren wir mit saisonalem Grillgemüse, Rosmarinkartoffeln  
und Kräuterbutter.  
All grillages will be served with seasonal grilled vegetables, rosemary potatoes and herb butter. 
 
 

Die True Wilderness ist ein von Rico Schlegel inhabergeführtes Handwerksunternehmen 

was sich gänzlich auf die Veredelung von ausnahmslos hochwertigstem deutschem 

Rindfleisch spezialisiert hat. 

Aromatisch, saftig, lecker - das sind Attribute, die den Puls eines jeden Fleischliebhabers 

höher schlagen lassen, bei Rindfleisch aus heimischen Landen. 

Die Dry Aged Reifung ist die älteste und traditionellste Reifemethode, bei der das Fleisch 

bis zu 8 Wochen am Knochen in speziellen Reifeschränken abhängt. Infolge der 

mehrwöchigen Trocknung am Knochen wird dem Fleisch Wasser entzogen und die 

geschmacksgebenden Stoffe so stark konzentriert, dass das Fleisch eine kräftigen 

Geschmack und eine leicht nussige Note erhält. 

 

The True Wilderness is a privately held butchery by Rico Schlegel, which specializes in improving 

and refining German beef of the highest quality. 

Aromatic, juicy, tasty - those are the attributes that will raise the heartbeat of every lover of local 

beef produce.The Dry Aged maturation is the oldest and most traditional maturation process, in 

which the meat on the bone is hung in special maturation fridges for up to 8 weeks.  As a result 

those weeks of air drying on the bone the meat loses most of its water and all the flavoring 

substances are concentrated to give the meat its strong and intense signature taste with a slightly 

nutty note. 
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Weitere Beilagen / More Side dishes  
 

Rosmarinkartoffeln      € 3,00 

Rosemary potatoes 

Bratkartoffeln       € 3,00 
Pan fried potatoes 

Pommes Frites       € 3,50 
French fries        
 
Süßkartoffel Pommes Frites     € 3,50 
Sweet potato fries 

Ofenkartoffel mit Sour Cream     € 3,50 
Baked potato with sour cream 

Grillgemüse       € 3,50 
Grilled vegetables 

Blattspinat       € 3,50 
Spinach 

Knoblauchbaguette      € 2,50 
Garlic baguette 

Kräuterbutter       € 1,50 
Herb butter 

 

Saucen 

Sauce Béarnaise       € 2,50 
Sauce Béarnaise 

BBQ Sauce       € 3,00 
BBQ Sauce 

Pfeffersauce       € 2,00 
Pepper sauce 

Chili Dip       € 2,50 
Chili dip 
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Vorneweg / Starters 

 

Shrimps Cocktail 

auf knackigem Eisbergsalat  

Classic Shrimp cocktail 

on a crispy bed of iceberg lettuce 

€ 8,50  

 

Rauchlachsscheiben  

mit Kartoffelrösti und Kräuterschmand  

Smoked salmon slices  

with potato cakes and herb cream  

€ 8,50  

 

Rindercarpaccio 

mit Rucola, kräftigem Parmesan, Olivenöl und Balsamico  

Beef carpaccio  

with rocket salad, mature Parmesan, olive oil and balsamic vinegar  

€ 12,00  
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Salate / Salads 

 
Salat Roma 

Italienischer Brotsalat mit geröstetem Weißbrot, Mozzarella,   

Tomate, würzigem Basilikum, roten Zwiebeln und Rucola 

Italian bread salad with toasted white bread, mozzarella cheese, tomatoes, 

basil, red onions and rocket 

€ 9,50  

 

Caesar Salat 

Knackiger Romanasalat mit Croûtons und Speck, Kirschtomaten  

und Parmesandressing  

Caesar salad 

Romaine lettuce with croûtons and bacon, cherry tomatoes 

and parmesan dressing 

€ 12,00  

Caesar Salat mit gebratener Hähnchenbrust  

Caesar salad with roasted chicken breast  

€ 15,50 

Caesar Salat mit gebratenen Rinderhüftstreifen 

Caesar salad with roasted stripes of beef 

€ 19,50 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alle Preise sind in EURO inklusive Bedienung und Mehrwertsteuer. All prices are in EURO inclusive service charge and value-added tax. 
Für Fragen bezüglich der Zusatzstoffe und Allergene in den Speisen und Getränken wenden Sie sich bitte an unseren Service. 

 Please do not hesitate to ask our service staff for more information about the ingredients and allergen. 
1 Farbstoff / colorant; 2 Konservierungsstoffe / preservatives; 3 Antioxidationsmittel / antioxidant; 4 Geschmacksverstärker / flavor enhancer; 5 Phosphat / 

 phosphate; 6 Süßmittel / sweetener; 7 Geschwefelt / sulfur; 8 Nitritpökelsalz/ nitrite; 9 Phenylalaninquelle; 10 Süßungsmittel / sugar alcohol; 
11 Taurin / taurine; 12 Chinin / quinine; 13 Gewachst / waxed; 14 Coffein / caffein 

 

 

 

Ihre Pastavariationen / Your pasta dishes 

Damit Sie Ihre Pastagerichte nach Herzenslust genießen können,  

stellen Sie sich Ihr Lieblingsgericht selbst zusammen.  

Die frische Pasta harmoniert perfekt zu allen Saucen, je nach Ihrem Gusto. 

Enjoy your pasta dish as you like it. The freshly cooked pasta harmonizes  

perfectly with all sauces, depending on your taste. 

 

Wählen Sie bitte Ihre „Lieblingspasta“ aus / Please choose your "favorite pasta": 

Penne           €  5,00 

Spaghetti         €  5,00 

Tortellini         €  6,00 

 

Typische Saucen aus Originalrezepten /  

Typical sauces made from original recipes 

Wir haben die klassischen Pastasaucen nach originalen Rezepturen 

für Sie zubereitet, so lässt sich Italien genießen ohne weit zu reisen. 

We have prepared the classic pasta sauces, according to genuine recipes 

to enable you to enjoy Italy without having to travel far. 

 

Wählen Sie Ihre passende Sauce / Choose our pasta sauce: 

Feurige Arrabbiata aus Tomaten mit Chili und Knoblauch   €  5,00 

Hot arrabbiata sauce made from tomatoes, chili and garlic   

Arrabbiata mit kurz gebratenen Rindersteakstreifen    € 12,00 

Arrabbiatta with strips of steak 

Bolognese aus 100% Rindfleisch / 100% beef Bolognaise   €  5,50 

Pesto Genovese aus frischem Basilikum mit      €  5,00 

nativem Olivenöl und Pinienkernen  

Pesto „Genovese“ made with fresh basil, native olive oil and pine nuts   

Würzige Gorgonzolasauce mit frischem Rahm gekocht    €  6,50 

Gorgonzola sauce made with fresh cream 
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Heißes aus dem Kessel / Hot from the pot 

 

Klare Rinderkraftsuppe  

mit Pfannkuchenstreifen und Schnittlauch  

Consommé of beef  

with pancake strips and chives  

€ 6,50  

 

Fruchtige Tomaten-Crèmesuppe  

mit Ginsahne  

Fruity cream of tomato soup with gin-cream  

€ 7,00  

 

Pikante Gulaschsuppe  

mit viel Rindfleisch         

Spicy goulash soup with lots of beef  

€ 9,50  
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Hauptsache deftig/ Main courses 

 

Zwei Spiegeleier  

auf gehacktem Rahmspinat und Butterkartoffeln 

Two fried eggs  

with creamed spinach and buttered potatoes  

€ 9,50  

 

Rinderroulade Hausfrauen Art  

mit Butterspätzle und aromatischen Holundermöhrchen 

Roulade of beef  

with butter spätzle and elder-flowered carrots 

€ 18,50  

 

Gebratener Lachs  

mit cremiger Mascarpone-Polenta und geschmorten Kirschtomaten  

Fried salmon  

with creamy mascarpone polenta and cherry tomatoes   

€ 20,50  

 

Original Wiener Schnitzel  

mit deftigen Bratkartoffeln oder knusprigen Pommes Frites  

Viennese Schnitzel of veal 

with fried potatoes or crispy french fries  

€ 21,50  
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Snacks  

 

H-Burger  

200g saftiges, deutsches Rindfleisch, Cheddar-Käse, knuspriger Speck,  

Schmorzwiebeln und Pommes Frites  

200g of juicy German beef, Cheddar cheese, crispy bacon, 

fried onions and french fries 

€ 16,50 

 

Dry-Aged-Burger  

200g saftiges, deutsches Rindfleisch, 28 Tage trocken gereift, 

Cheddar-Käse, knuspriger Speck, Schmorzwiebeln und Pommes Frites  

200g of juicy German beef, dry-ripened for 28 days, Cheddar cheese, 

crispy bacon, fried onions and french fries  

€ 18,50 

 

Club Sandwich 

Gegrillte Hähnchenbrust mit Spiegelei, Speck, Tomate, Gurke und Ei, 

und knusprigen Pommes Frites 

Grilled chicken breast with fried egg, bacon, tomato, cucumber 

and crispy french fries 

€ 16,00  
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und jetzt noch/ Desserts 

 

Crème Brûlée 

mit braunem Zucker und Blutorangensorbet     

Crème Brûlée with blood orange sorbet  

€ 8,50  

 

Warmer Schokoladenkuchen  

Heidelbeer Crème-Fraîche Eis   

Leake warm chocolate cake with blueberry crème-fraîche ice cream 

€ 8,50  

 

 

 

 

 

 

 

Waren Sie mit unserem Service zufrieden? Bewerten Sie uns auf Yelp. / 

You were satisfied with our service? Rate us on Yelp. 
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Getränkekarte / Beverages 
 
 
Softgetränke / Softs 
 

Wasser / Water 
Selters  
Classic / with gas    0,25 l    € 3,10 
Medium / medium    0,25 l    € 3,10 
Naturell / still     0,25 l    € 3,10 
      0,75 l    € 6,90 

Granini Säfte & Schorlen / Juices & Spritzer 
Apfelsaft / apple    0,20 l    € 3,30  
Orangensaft / orange    0,20 l    € 3,30 
Traubensaft / grape    0,20 l    € 3,30 
Kirschnektar / cherry    0,20 l    € 3,30 
Maracujanektar / maracuja   0,20 l    € 3,30 
Johannisbeersaft / currant   0,20 l    € 3,30 
Alle Säfte und Schorlen auch als    
All juices and spritzer also in   0,40 l    € 4,80 
 

Limonaden / Limonades 
Coca-Cola1/4/14      0,20 l  0,40 l  € 3,30 | € 6,20  
Coca-Cola light1/4/6/10/14   0,20 l   0,40 l  € 3,30 | € 6,20  
Cola-zero1/4/6/10/14    0,20 l   0,40 l  € 3,30 | € 6,20  
Fanta1/3     0,20 l  0,40 l  € 3,30 | € 6,20  
Sprite3       0,20 l   0,40 l  € 3,30 | € 6,20  
Mezzo Mix1/3/4/14    0,20 l   0,40 l  € 3,30 | € 6,20 
Schweppes Tonic Water3/12   0,20 l    € 3,30 
Schweppes Bitter Lemon3/12   0,20 l    € 3,30 
Schweppes Ginger Ale3    0,20 l    € 3,30 
 
 
 

Kaffeespezialitäten & Tee / Coffee & Tea 
Cafe Crème14         € 3,10 
Espresso14         € 2,50 
Doppelter Espresso14        € 4,10 
Cappuccino14/B         € 3,80 
Latte macchiato14/B        € 4,10 
Milchkaffee14/B         € 4,10 
KakaoB / hot chocolate        € 3,00 
 
Ronnefeldt Tee Leaf Cup im großen Glas     € 4,10  
Darjeeling Summer Gold, Oriental Oolong, Moroccan Mint                          
Morgentau, Rosy Rose Hip, Refreshing Mint, Camomile 
 
 
 
 

 



 

Alle Preise sind in EURO inklusive Bedienung und Mehrwertsteuer. All prices are in EURO inclusive service charge and value-added tax. 
Für Fragen bezüglich der Zusatzstoffe und Allergene in den Speisen und Getränken wenden Sie sich bitte an unseren Service. 

 Please do not hesitate to ask our service staff for more information about the ingredients and allergen. 
1 Farbstoff / colorant; 2 Konservierungsstoffe / preservatives; 3 Antioxidationsmittel / antioxidant; 4 Geschmacksverstärker / flavor enhancer; 5 Phosphat / 

 phosphate; 6 Süßmittel / sweetener; 7 Geschwefelt / sulfur; 8 Nitritpökelsalz/ nitrite; 9 Phenylalaninquelle; 10 Süßungsmittel / sugar alcohol; 
11 Taurin / taurine; 12 Chinin / quinine; 13 Gewachst / waxed; 14 Coffein / caffein 

 
 
 
 
 

 
Getränkekarte / Beverages 
 
 
Bier vom Fass / Beer from the draft 
 
Hofbräu Original Helles / lager C 
erfrischend und feinherb, ein Bier mit Charakter 

0,30 l  € 3,30 
0,50 l  € 4,90 

 
Hofbräu Münchner Weiße / wheat beer C 
spritzig, prickelnd - die Erfrischung pur 
        0,30 l  € 3,30 

0,50 l  € 4,90 
Hofbräu Radler3/C, Ruß3/C oder Colabier 1/4/6/10/14/ C 
Münchner Helles oder Weiße mit Zitronenlimo oder Coca Cola 
        0,30 l  € 3,30 

0,50 l  € 4,90 

 
Biere aus der Flasche / Bottled Beer 
 
Hofbräu Dunkel / dark beer C     0,50 l  € 4,90 
erfrischend, feinwürzig  
der Urtyp des Bayerischen Bieres       
      
Radeberger Pilsener / pilsener C    0,30 l  € 4,10 
      

 
Hofbräu Kristall Weiße / clear wheat beer C   0,50 l  € 4,90 
spritzig, prickelnd  
die Erfrischung pur, ohne Hefe  

 
Hofbräu Dunkle Weiße  / dark wheat beer C   0,50 l  € 4,90 
feinhefig, aromatisch  
die sanfte Form der Erfrischung 

 
Hofbräu Weiße leicht / light wheat beer C   0,50 l  € 4,90 
spritzige Erfrischung  das Bier  
zum Fitness - und Wellness-Trend 

 
Hofbräu Weißbier alkoholfrei / non alcoholic wheat beer C 0,50 l  € 4,90 
der zeitgemäße Durstlöscher  
für genussorientierte Bierliebhaber 

 
Jever Fun / non alcoholic pilsener C    0,33 l  € 3,50 
alkoholfreies Pils 
 
 


