
ALANCE YOUR DAY 

 

Alle Preise verstehen sich in Euro und inklusive Mehrwertsteuer. 

All prices are in Euro and including VAT. 

 

 
 
Kempinski geht es nicht nur darum Kalorien zu zählen. Wir bieten Ihnen 

Gerichte, die von einem medizinisch ausgebildeten Ernährungsberater für Ihr 

Wohlbefinden zusammengestellt wurden. 

 
Kempinski looks beyond counting calories. We offer dishes recommended by a 

medically trained nutritionist to support your well being. 
 

 

 Carpaccio vom Rind       16,00 

  mit Rucola Salat und Ziegenkäse 

  Carpaccio of beef  

  with rocket salad and goat cheese    
 

  Dieses Gericht enthält wertvolle fettreduzierte Proteine und einen geringen Anteil  

  an Kohlenhydraten. Eine perfekte Kombination um die Haut zu schützen. 

  This dish contains high quality, low-fat protein and is low  
  on carbohydrates. A perfect combination to protect the skin. 

 

 

 Caesar Salat mit Garnelen      18,00 

  Caesar Salad with prawns 
 

  Dieser Salat enthält einen hohen Anteil an Mikronährstoffen  

  und Proteinen sowie geringe Kohlenhydrate. 

  High density of micro-nutrients and proteins with low carbohydrates. 

 

 

 Lachsfilet mit Olivenkruste      24,50 

  Spargel und Fenchel 

  Filet of salmon with olive crust 
  asparagus and fennel 
 

  Lachs und Oliven enthalten einen sehr hohen Anteil an  

  Omega³ Fettsäuren, welche das Cholesterin senken  

  und Entzündungen vorbeugen. 

 Both salmon and olives contain a high level of  

 omega-3 fatty acids, which reduce the cholesterol level   
 and help body to reduce  inflammation. 

 
 

  



ALANCE YOUR DAY 

 

Alle Preise verstehen sich in Euro und inklusive Mehrwertsteuer. 

All prices are in Euro and including VAT. 

 

 

 Weißer Sauerbraten vom Kalb     26,00 

  mit grünem Rettich und Rote Bete Püree 

  White marinated veal 

  with green radish and beetroot puree 
 

 Eine Kreation aus unserem Hause. Die Rote Bete versorgt den Körper mit Betain,  

  ein sekundärer Pflanzenstoff, der Galle und Leber schützt. Die im Rettich  

  enthaltenen Senföle gelten als wirksam bei Husten und Heiserkeit.   

 A very own creation. Beetroot delivers the body with betaine, a phytochemical, 

  which protects bile and liver. The mustard oils of the radish are 
 effectively against cough and croakiness. 

 

 

 Pochiertes Rinderfilet       34,50 

  mit Pak Choi und Vinaigrette 

 Poached beef tenderloin  
 with Chinese cabbage  and vinaigrette 

  

 Dieses Gericht hat einen hohen Anteil an Proteinen  

 und geringe Kohlenhydrate. 

 Rich in protein and low in carbohydrates. 

 
 

 Sorbet mit Früchten       11,50 

  Sorbet with fruits 
  

  Dieses Dessert enthält einen hohen Anteil an Vitaminen 

  und einen geringen Anteil an Zucker – 

  Der perfekte süße Abschluss. 

 Rich in vitamins and low in sugar - a perfect sweet ending. 


