
Snack Karte
Snack Menu

Gerne nehmen wir Ihre Bestellung 

unter der Nummer 91 entgegen.

We will gladly accept your order at 

number 91.

Ihr Hotel in Frankfurts „Bester Lage“

Your hotel in Frankfurt´s „best location“



Snack Karte

Mama Thai
Aus unserer eigenen Gewürzküche: mildes, gelbes Thai-Curry mit 

Ingwer, Zitronengras, Thai-Basilikum und Kokosnussmilch, mit 

zarten Hähnchenbruststreifen und edlem Grillgemüse auf lockerem 

Basmatireis.

Mama Thai
Our own spicy creation: mild, yellow Thai curry with ginger, 

lemon grass, Thai basil and coconut milk, with tender strips of 

chicken breast and grilled vegetables on fluffy basmati 

rice.(D)

10,50 €

Snack Menu

Rindsgulasch
Unser hausgemachtes Rindsgulasch 

mit Zwiebeln und feinen Nockerln.

Beef goulash
Our home-made beef goulash 

containing onions and fine gnocchi pieces. 

(A1, A5, C, L)

12,50 €

Kalbsgeschnetzeltes  'Zürcher Art '
Unser Kalbsgeschnetzeltes aus der eigenen Metzgerei, in einer 

milden, 

mit Weißwein abgeschmeckten Champignon-Sahnesoße, dazu Spätzle.

‘Zurich style’ cut strips of veal
Our cut strips of veal from our own butcher’s, in a mild 

mushroom sauce seasoned with white wine, accompanied by 

‘spätzle’ noodles. 

(A1, C, G, L)

15,50 €

Hauptgerichte

Pasta-Klassiker

Spaghetti  'Carbonara '
Spaghetti in unserer milden Käsesoße, 

verfeinert mit geröstetem Speck.

Spaghetti ‘carbonara’
Spaghetti In our mild cheese sauce, 

refined with roasted bacon bits. (A1, G, L)

10,50 €

Spaghetti Bolognese
Spaghetti Bolognese - der Klassiker unter den Pastagerichten 

mit unserer hausgemachten Rinderhackfleischsoße.

Spaghetti Bolognese
Spaghetti Bolognese - the classic pasta dish with 

our home-made minced beef sauce. (A1, L)

10,50 €



Red and Hot
Mamas rotes Thai-Curry: duftender Basmatireis in unserer 

scharfen Chilisoße aus Kokosnussmilch, Äpfeln, rotem Chili und 

Zitronengras, dazu ein Mix aus gegrilltem Gemüse, verfeinert 

mit Koriander.

Red and Hot
Mama’s red Thai curry: aromatic basmati rice in our hot chilli 

sauce made from coconut milk, apples, red chilli and lemon 

grass, served with a mix of grilled vegetables, refined with 

coriander. (A1, F)

10,50 €

Snack Karte

Snack Menu

Rote-Linsen Curry
Unser hausgemachtes Linsen Curry mit Paprikawürfeln, 

Mungobohnenkeimlingen, Auberginen und Lauchzwiebeln, 

dazu lockerer Basmati-Reis.

Red lentil curry
Our home-made lentil curry with diced chilli peppers, mungo 

bean sprouts, aubergines and spring onions, accompanied by 

fluffy basmati rice.

10,50 €

Feine Falafelbällchen 
Veganer Klassiker aus Kichererbsen und Weizenbulgur 

auf unserem fein-würzigen Thai-Gemüse-Curry.

Delicate little falafel balls 
Vegan classic made of chickpeas and wheat bulgur 

on our mildly spicy Thai vegetable curry. (A1)

10,50 €

Veggie & Vegan

Frisch aus dem Ofen
Flammkuchen 'Elsässer Art'
Der Klassiker: knusprig dünner Boden belegt 

mit einer typischen Crème fraîche-Soße, Speck und Zwiebeln.

Alsatian-style tarte flambée
A classic: crispy thin base topped with a typical crème fraîche 

sauce, 

bacon bits and onions. (A1, G)

9,20 €

2 Topfenpalatschinken
Köstliche Topfenpalatschinken mit einer Rosinen-Quarkfüllung 

und unserer hausgemachten Vanillesoße.

2 quark pancakes 
Delicious pancakes with a raisin and quark filling 

and our home-made vanilla sauce. (A1, C, G)

8,50 €

Süßspeisen



Concorde Hotel Viktoria 
Viktoriastraße 7 

61476 Kronberg/Taunus

Telefon +49 6173 9210-0

www.concordehotel-viktoria.de 

viktoria@concorde-hotels.de

Allergene: 

(A) enthält Gluten

(A1) enthält Weizen

(A5) enthält Dinkel

(C)  enthält (Hühner-) Ei 

(D)  enthält Fisch

(F) enthält Sojabohnen 

(G)  enthält Milch und Milchprodukte

(H) enthält Schalenfrüchte

(H1) enthält Mandeln

(L) enthält Sellerie

(M) enthält Senf


