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Best of
S t e a k s A N D G a m ba s

Ihr neuer Freitagabend im
New on Friday evenings at the
Pullman Dortmund

IHR EXKLUSIVES SURF-’N’-TURF-ERLEBNIS IM
PULLMAN DORTMUND

THE EXCLUSIVE SURF ’N’ TURF EXPERIENCE
AT THE PULLMAN DORTMUND

Vorspeise
Wählen Sie aus frischen Salaten und Dressings sowie
unseren Antipasti des Tages am Buffet.

Starters
Choose from a range of fresh salads and dressings
or the antipasti of the day from the buffet.

***

***

Das Beste vom Land
Sie haben die Wahl: Entscheiden Sie sich für unseren
„Champion“ – exzellentes Roastbeef und Filet (180 g) aus
Argentinien. Oder probieren Sie unsere wechselnden,
saftig-zarten „Herausforderer“ aus ausgewählten Regionen
weltweit. Auf dem „Spielplan“: Irland, Neuseeland, USA,
Deutschland und Österreich!

The best from the land
It’s your choice: choose our ‘Champion’ –
excellent sirloin and fillet (180 g) steaks from Argentina.
Or try our juicy and tender ‘Challenger’ –
regularly alternating dishes from selected regions
around the world. Our ‘repertoire’ includes Ireland,
New Zealand, the USA, Germany and Austria!

Das Beste aus dem Wasser
Ihr Steak servieren wir Ihnen mit delikat gebratenen
Gambas a la plancha (3 Stück) oder alternativ 80 g
Gambas aus dem Wok mit Gemüse.

The best from the sea
We serve our steaks with gently grilled shrimps
à la plancha (three shrimps) or alternatively 80 g shrimps
fried in a wok with vegetables.

Dazu genießen Sie westfälische Rösti,
BBQ- und Pfeffersoße sowie Kräuterbutter.

Also served with Westphalian fried grated potatoes,
BBQ and pepper sauce, and herb butter.

***

***

Dessert
Wählen Sie aus wechselnden Dessertvariationen
am Buffet.

Desserts
Choose from a range of regularly alternating desserts
from the buffet.

Pro Person ab 25,00 €
(Mit argentinischem Roastbeef)

From €25 per person
(with Argentinian sirloin steak)

Bitte reservieren Sie telefonisch oder per E-Mail:

Please make a reservation by telephone or email:

PULLMAN DORTMUND

PULLMAN DORTMUND

Weitere Informationen unter:

More information is available at:

Lindemannstraße 88, 44137 Dortmund • T. +49 231 9113-0 • H2833@accor.com
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