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Welcome to Little New York in Mainhattan! 

 

 

In neuem Design und mit brandneuer Speisekarte erleben Sie mit uns 

„USA“, inspiriert von der Kulinarik-Hochburg Big Apple!  

 

Umgesetzt mit frischen, regionalen Produkten und regelmäßigen 

Specials, sind wir die Location für Firmendinner, Familienanlässe und 

spannende Abende vor der spektakulären Showküche mit Ihren 

Liebsten. 

 

Neben der Legende zu den Hauptallergenen und Zusatzstoffen am  

Ende der Karte stehen wir Ihnen für jegliche Rückfragen und Wünsche 

jederzeit und gerne zur Verfügung. 

 

Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen Genussaufenthalt in 

unserem Restaurant „New Brick“. 

 

Lassen Sie es sich schmecken! 

 

 

 

Inspired by the culinary capital Big Apple, you will experience “USA” 

with our brand-new menu in our newly designed restaurant!  

 

Implemented with fresh, regional products and regular specials, we 

are the location for company dinners, family events and exciting 

evenings in front of the spectacular show kitchen with your beloved 

ones. 

 

In addition to the key of the main allergens and additives at the end of 

the menu, we remain at your disposal for any queries and requests at 

any time. 

 

We wish you a memorable stay to indulge in our restaurant 

"New Brick". 

 

Enjoy your meal! 
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For „Grüne Soße“ – 

lovers only 
 

 

Grüne Soße Buttermilch-Kaltschale c,g,j  5,00 

mit Pumpernickel-Stauba 

„Green sauce“ Buttermilk-cold dish c,g,j with 

pumpernickel-dusta 

  

 

Grüne Soßec,g,i,j mit Kartoffeln und Eic 10,00 

Green saucec,g,i,j  with potatoes and eggc 

 

 

Mariniertes Hähnchen mit Grüner Soßec,g,i,j  14,50 

und bunt gemischtem Salatg,j 

Marinated chicken with green sauce c,g,i,j  

and mixed saladg,j 

 

 

Wiener Schnitzela,c mit grüne Soßec,g,i,j und  25,00 

Kartoffeln  

„Wiener Schnitzel“a,c with „green sauce“c,g,i,j and  

potatoes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frankfurter Grüne Soße wird aus feingehackten 

Kräutern hergestellt. Die traditionelle 

Zusammensetzung besteht aus Boretsch, Kerbel, 

Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und 

Schnittlauch, 

Green sauce is a herbed cold, traditional sauce 

from frankfurt.  

It´s made of seven herbs like borage, chervil, cress, 

parsley, pimpinella, sorrel and chives. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Gr%C3%BCne_So%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Borretsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Kerbel
https://de.wikipedia.org/wiki/Gartenkresse
https://de.wikipedia.org/wiki/Petersilie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleiner_Wiesenknopf
https://de.wikipedia.org/wiki/Sauerampfer
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnittlauch
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Head Chefs Choice Menu

 

 

 

 

 

Kokos Zitronengras Suppei,h mit Kafir und Basilikum 

Coconut lemongrass soupi,h with kafir and basil 

 

 

Gebratener Wolfsbarschd mit Cajunöl, Pak Choi 

und Süßkartoffelpüree 

Fried sea bassd with cajun oil, pak choi 

and mashed sweetpotatoes 

 

oder / or 

 

Lammcaree mit Jusi,e,f,j,l, Pekanussh, 

geschmorten Schlotten, Karottenpüree und Polentag
 

Lammcaree with jusi,e,f,j,l, pecanh, stewed shalotts, 

mashed carrots and polentag
 

 

Joghurteisg,f mit Maracuja, karamellisiertem Sesamk, 

Hirsea und frischen Himbeeren 

Yoghurt ice creamg,f with passion fruit, caramelised sesamek, 

milleta  and raspberry 

 

 

34,00 
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Soups & Starters 

 

 

Gurkenkaltschale mit marinierten Tomaten  5,50 

Cold cucumber soup with marinated tomatoes  

 

Kokos Zitronengras Suppe mit Kafir und Basilikum 5,50 

Coconut lemongrass soup with kafir and basil 

 

Garnelenb Cocktailc 15,50 

Prawnb cocktailc 

 

Gegrillter Halloumikäseg mit würziger Tomatensoßeg  7,50 

und Paprikagemüse 

Grilled halloumi cheeseg with spicy tomato sauceg 

and bell pepper 

 

Warmer Gemüse Salat mit Avocado, Granatapfel und  12,00 

leichtem Balsamico Dressingj,g 

Mixed warm vegetables with avocado, pomegranate and  

light balsamic vinegar dressingj,g 

 

Romanasalat mit Parmesandressingc,d,f , leichter Kapern-  13,00 

und Sardellennoted, Speck, Parmesang, Kirschtomaten  

und  Knoblauch-Focacciaa,g 

Caesar Salad with parmesan dressingc,d,f, light hint of caper  

and  anchoviesd, Bacon, Parmesan cheeseg, cherry tomatoes  

and garlic focacciaa, g 

 

Hausgemachte Raviolia,c  mit Champignonduxelles Walnussh,  15.50 

Spinat und Frischkäseg 

Homemade Raviolia,c with mashroomduxelles, walnuth,  

spinach and cream cheeseg  

 

 

zusätzlich mit 

with additional toppings 

 

Poularde 

Chicken  6.00 

 

Garnelenb    4 Stück 

Prawnsb 4 pieces 10.00 

 

Rinderfiletstreifen   

Stripes of beef tenderloin 10,00 
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Fish

 

 

Gebratener Wolfsbarschd mit Cajunöl, Pak Choi  20,50 

und Süßkartoffelpüree 

Fried sea bassd with cajun oil, pak choi 

and mashed sweetpotatoes 

 

 

Lachsfiletd mit Avocado, Paprika und Focacciaa,g 20,50 

Filet of salmond with avocado, bell pepper and focacciaa,g 

 

 

Spaghettia,c mit Garnelenb, Kirschtomaten,  17,50 

grünem Spargel und Chili 

Spaghettia,c with prawnsb cherry tomatoes,  

green asparagus and chili 
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Beef & Burger

 

 

180g GOP Rinderfilet mit Kräuterbutterg,  39,00 

grünem Spargel und Kartoffelgrating 

180g GOP Beef Filet with herbed butterg,  

green asparagus and potato grating 

 

Die USA sind die Steak-Nation der Welt und auf den unendlichen Steppen und Weiden im US-Bundesstaat 

Nebraska leben die Rinderherden in unvorstellbarer Freiheit. Das Fleisch dazu kommt von den 

kraftstrotzenden Angus- und Hereford-Rindern. Auf dem Schiff Richtung Europa reift das Fleisch für Ihre 

perfekte Qualität und Genuss. 

USA is all about steaks and their herds of cattle living in unimaginable freedom on the endless steppes 

and pastures of the US state of Nebraska.  The meat we are serving comes from the vigorous Angus and 

Hereford cattle. While sailing towards the coasts of Europe the meat matures for your perfect quality 

and taste. 

 

250g Roastbeef  mit grüner Pfefferkornsoßei, 28,00 

buntem Gemüse und Thymian Kartoffeln  

250g Roastbeef with green pepper saucei, mixed vegetables  

and thympotatoes 

 

Wiener Schnitzela,c mit Bratkartoffeln, Preiselbeeren und Zitrone 25,00 

 “Wiener Schnitzela,c” with roasted potatoes, cranberries and lemon 

 

Lammcaree mit Jusi,e,f,j,l, Pekanussh,  28.00 

geschmorten Schlotten, Karottenpüree und Polentag
 

Lammcaree with jusi,e,f,j,l, pecanh, stewed shalotts, 

mashed carrots and polentag
 

 

New Brick Burger 16,00 

Sesambrötchena,c,g,k mit Rinderfleisch, Salat,  

klassischer Burgersoßea,c,g,h, Tomate, Gurke und Steak Fries 

New Brick Burger 

Sesame buna,c,g,k with beef, lettuce, 

classic burger saucea,c,g,k, tomato, cucumber and steak fries 

 

Halloumi Burgera,c,g,k  mit Paprika, Tomaten, Gurken und Salat 17,50 

Halloumi cheese burgera,c,g,k  with bell pepper, tomatoes,  

cucumber and lettuce  

 

Pulled Beef Burgera,c,g,k  mit Gurken-Senf Relishj, Salat,  21,00 

Tomaten und Gurken  

Pulled beef burgera,c,g,k  with cucumber-mustard-relishj,  

lettuce, tomatoes and cucumber 

 

Käseg 0,50 

Cheeseg 
 

Speck 0,50 

Bacon 

 

  



 
 

 
 

Alle Preise inklusive Bedienung und gesetzlicher Mehrwertsteuer / 
All prices inclusive of service fee and VAT 

 

Side Dishes 

 

 

Süßkartoffel Pommes mit Sour Creamc,g,j 6,50 

Sweetpotato fries with sour creamc,g,j 

 

Steak Fries 4,50 

Steak fries  

 

Gemischter Blattsalat mit Vinaigrettej, Gurken und Tomaten 4,50 

Mixed salad with vinaigrettej, cucumber and tomatoes 

 

 

American Deli

 

Denver Omelettec mit Beilagensalatj 9,50 

Denver omelettec with side salatj 

 

Philly Cheesesteakg Sandwicha mit Steak Fries 16,00 

Philly Cheesesteakg Sandwicha with steak fries 

 

Klassisches Reubensandwicha mit Pastramih,j
, Sauerkraut, 15,00 

Pikanter Mayonnaisec,j und Beilagensalatj 

Classic Reuben Sandwicha  with pastramih,j, sourcrout, 

spicy mayonnaisec,j and side saladj 

 

Gegrillter Halloumikäseg mit würziger Tomatensoßeg, 18,50 

Paprikagemüse und gebratenen Thymian-Kartoffeln 

Grilled halloumi cheeseg with spicy tomato sauceg, 

bell pepper and roasted thyme potatoes 

 

Hühnerbrust mit Oregano, Zitronen, Zucchini, 14,50 

Tomate und gerösteten Kartoffelng 

German chicken breast with oregano, lemon, courgette  

tomato and roasted potatoesg 

 

  

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/cream.html
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Kids 

 

 

Hähnchen Schnitzela,c mit Pommes  und Gemüse  11,00 

Escalope of chickena,c with steak fries and vegetables 

 

Spaghettia,c mit Bolognesesosseg  8,50 

Spaghettia,c Bologneseg  

 

Spaghettia,c mit Tomatensoße  7,00 

Spaghettia,c with tomatosauce  

 

Spaghettia,c mit Butter und Parmesan   6,50 

Spaghettia,c with butter and parmesan cheese  

 

Nürnberger Rostbratwürstchen i,j mit  9,50 

Gemüse und Kartoffelstampfg 

Nuremberger grilled sausage i,j with vegetables and 

Mashed potatoesg 

 

Chicken Nuggetsa,c 6,50 

 

Vanilleeisa,c,f,g,h mit Beerensoße  4,50 

Vanilla ice creama,c,f,g,h with sauce of berries 
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Sweet Temptations

 

 

Apfelingwersorbet mit Bembel Gin 9,00 

Applegingersorbet Bembel Gin (Apple Gin) 

 

Joghurteisg,f mit Maracuja, karamellisiertem Sesamk,  9,00 

Hirsea und frischen Himbeeren   

Yoghurt ice creamg,f with passion fruit, caramelised sesamek,  

milleta  and raspberry 

 

Klassische Crème Brûléec,g mit Beeren 8,00 

Classic Crème Brûléec,g with berries 

 

Käsekuchena,c,g mit Beerensoße und Oreo Streuselna,g 7,00 

Cheesecakea,c,g with berry sauce and Oreo crumblea,g 

 

Käseauswahlg mit Trauben, Grissinia,c  und Feigensenfj  15,00 

Cheese selectiong with grapes, grissinia,c and fig mustardj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


