
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.| All prices include VAT. 

Bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal. 
In case there are questions regarding allergies or additives, please contact our service staff. 

 

Royaler Afternoon Tea A,J 
 

14:00 - 18:00 Uhr | 2.00pm –6.00pm 
 

Zum Tee Ihrer Wahl kredenzen wir Ihnen eine Etagere 

mit herzhaften und süßen Köstlichkeiten – in zwei Gängen serviert 

With your choice of tea we serve a delightful variety of savory 

and sweet delicacies, artfully presented in two courses 

 
Zum Auftakt verwöhnt Sie unser Küchenchef 

mit hausgemachten Sandwiches. 

To begin with our chef will indulge you 

with homemade sandwiches. 

 
Die klassisch englischen Scones servieren wir 

mit einer deliziösen Erdbeermarmelade und feiner Clotted Cream. 

We will serve the classic English scones  

with a delicious strawberry preserve and fine clotted cream. 

 
Zum krönenden Abschluss servieren wir Ihnen 

süße Kreationen aus unserer hauseigenen Pâtisserie. 

For the grand finale we will serve sweet pastries and cakes  

made by our Adlon pastry chef. 

 

EUR 42 pro Person inklusive einer Teebegleitung 

EUR 42 per person with accompanying tea 

 

EUR 54 pro Person inklusive einer Teebegleitung und einem 

Glas Moët & Chandon Brut Impérial 

EUR 54 per person with accompanying tea 

and a glass of Moët & Chandon Brut Impérial 

 

EUR 60 pro Person inklusive inklusive einer Teebegleitung und einem 

Glas Moët & Chandon Vintage Rosé Brut 

EUR 60 per person with accompanying tea 

and a glass of Moët & Chandon Vintage Rosé Brut 

 

Wir möchten Sie, höflichst darauf hinweisen, dass es zu einer 

maximalen Zubereitungszeit von 20 Minuten kommen könnte. 

Please allow approx. 20 minutes for preparation. 

 

Unsere Pâtisserie kreiert täglich wechselnde,  

saisonale Kuchenvariationen für Sie. 

Our patisserie creates a daily changing selection of homemade cakes. 

 

Gerne können Sie aus unserer reichhaltigen Auswahl an der Kuchentheke 

auswählen oder einen unserer Adlon Klassiker probieren. 

Please find our selection at our cake counter or taste one piece of our Adlon 

classics. 
 

Schwarzwälder Kirschtorte
 
| Black Forest gateau

 D,E,G,H,J
 

 

Pariser Platz Torte
 
| Paris Square gateau

 D,G,H
 

 

Käsecremekuchen | Cream cheese tarte
 D,G

 
 

Adlon Torte | Adlon gateau
 D,G,H

 

 

EUR 7,50 pro Stück | EUR 7,50 per piece 
 



Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.| All prices include VAT. 

Bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal. 
In case there are questions regarding allergies or additives, please contact our service staff. 

 

Tee | Tea  

Ronnefeldt Teastar Collection EUR 

  

Kännchen Tee
 
 | Pot of tea 12,5 

  

Schwarzer Tee | Black Tea  
  

Classic English Breakfast Tea  

Earl Grey  

Darjeeling Summer  

Darjeeling Springtime  

Golden Assam  

  

Grüner Tee | Green Tea  

  

Classic Green Tea  

Morgentau  

Gyokuro  

  

Weitere Teesorten | others  

  

Superior Oolong  

White Yunnan Silver Tips  

Jasmine Pearls  

  

Für weitere Teesorten, wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal 

For more tea, please do not hesitate to ask our service stuff. 

  

Eis | Ice cream 
  

Eisbecher “Adlon“ 
E 18 

Pekannuss-Ahorneis | Gianduja Nougateis | Schokoladeneis  

Frittierte Pekannüsse | Schokoladenglace | Schokoladendekoration  

Pecan maple ice cream | nougat ice cream | chocolate ice cream  

fried pecan | chocolate glace | chocolate decoration  

  

Eisbecher “Marlene“
 E
 16 

Ananassorbet | Kokossorbet | Limettensorbet  

Kokosbaiser | marinierte Cassis-Ananas | Ingwerschaum  

Pineapple sorbet | coconut sorbet | lime sorbet   

coconut meringue | marinated cassis pineapple | ginger foam  

  

Eisbecher “Berthold Kempinski“
 E
 16 

Vanilleeis | Weißes Schokoladeneis | Macadamianusseis  

Karamel „Fleur de sel“ | Vanillestreusel | Caramelia Ganache  

Vanilla ice cream | white chocolate ice cream |  

macadamia ice cream 
 

caramel “Fleur de Sel” | vanilla crumble | caramelia ganache   

  

Eisbecher “Pariser Platz“ 
E
 16 

Vanilleeis | Sauerkirschsorbet | Pistazieneis  

Kirschen | Granola  

Vanilla ice cream | sour cherry sorbet | pistachio ice cream  

cherries | granola  

  

Eiskaffee | Iced coffee
 E
 12 

Kaffee | Vanilleeis | Sahne  

Coffee | vanilla ice cream | whipped cream  

 
Zusatzstoffe | Additives 

A mit Farbstoff | contains colouring • B koffeinhaltig | contains caffeine • C chininhaltig | 

contains quinine • D mit Konservierungsstoff | with preservative • E mit Süßungsmittel | 

contains sweetener • F Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle | contains a source of 
phenylalanine • G mit Antioxidationsmittel | contains • antioxidant •  

H mit Aromastoffen | contains flavourin agents • I mit Geschmacksverstärker | contains flavour 

enhancers • J geschwefelt | sulphurated • K geschwärzt | blackened • L gewachst | waxed •  
M mit Phosphat | contains phosphate 


