
Brunch. 
Als Brunch wird eine Mahlzeit bezeichnet,  die aus Komponenten  des Frühstücks 

und des Mittagessens besteht. Das Kofferwort Brunch stammt aus dem Englischen 

und setzt sich aus breakfast („Frühstück“) und lunch („Mittagessen“) zusammen. 
Ein Brunch beginnt häufig am Vormittag und wird oft bis in den frühen Nachmittag ausgedehnt. 

Hotels und Restaurants bieten teilweise am Wochenende einen Brunch an, der als kalt-warmes 

Buffet zu einem Pauschalpreis angeboten wird. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Brunch 

  

Wir bieten  unseren Gästen an Samstagen, Sonntagen 

und an Feiertagen ab 10.00 Uhr unser beliebtes 

mediterranes Brunchbuffet. 

  

Neben einem reichhaltigen süßen und herzhaften Frühstücksangebot reichen wir 

Eierspeisen, wechselnde Salate, Hauptgerichte und Desserts.  

An Samstagen kostet unsere kulinarische Reise 

durch die modernen und traditionellen Küchen der Welt  

12,90 € und an Sonntagen und Feiertagen 15,90 €. 

  
  

Tischreservierungen nehmen wir gern persönlich, telefonisch unter 

0351 4976124 sowie im Internet unter www.central-dresden.de 

entgegen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Brunch
http://www.central-dresden.de/
http://www.central-dresden.de/


 

SPARGEL 
vom 24.04. bis zum 24.06.2017 im Grandcafe Central Dresden 

 

   

Spargelcremesuppe 

mit Bärlauch-Quark-Nockerln a,g,h 
 

4,70 Euro  

 

Hähnchen-Spargel-Salat 

junger Blattspinat | Wald- und Wiesensalat |  

Kirschtomaten | Erdbeer-Vinaigrette a,m,3 
 

12,60 Euro  

 

Pasta mit gebratenem Spargel 

Bärlauch-Rahm | Gartenkresse  

Cocktailtomaten | geröstete Pinienkerne a,c,g,l,h,o,5 
 

12,80 Euro  

 

Gebratenes Zanderfilet 

grüne Tagliatelle | weißer Spargel | Limettensauce a,c,g,l,d,o,5,1 
 

16,50 Euro 

 

 

Weißer Spargel mit gekräuterten Kartoffeln 

Sauce Hollandaise oder zerlassene Butter c,g 
 

12,90 Euro 

 

 

auf  Wunsch dazu: 

Gebratener Rinderzunge g,l,15 
 

5,50 Euro 

 

Kalbsschnitzel c,a 
 

7,00 Euro 



 

SUPPEN 

Zu unseren Suppen reichen wir ofenfrisches Baguette. 
 

Altdresdner Kartoffelsuppe 

Bauernkartoffel | Möhre | Porree | Majoran | Schinken-Chips 9,12,(9),(10)   
Potato soup “old dresden style” - farmer potato | carrot | marjoram | chips of ham 

 

5,70 Euro 

 
 

  Cremige Rote Beete-Suppe vegetarisch 

Rote Beete | Sahne | Mascarponekügelchen | Walnussöl 5,7,(1),(10)  
creamy beetroot soup - beetroot | cream | pellets of mascarpone | walnut oil 

 

5,50 Euro 

 
 

Thailändische Kokossuppe 

Hähnchenfilet | Kokosmilch | Zitronengras | Pilze | Ingwer | Karotten | Spinat  
frischer Chili 9 

Thai coconut soup - chicken fillet | coconut milk | lemon grass | mushrooms  
ginger | carrots | spinach | fresh chili                                               

 

5,90 Euro 

 
 
 
 
 

VORSPEISEN 

 

   Tomaten-Knoblauch-Röstbrot vegetarisch 

geröstetes Ciabatta | hausgemachte Sour Cream 

Tomatenwürfel | Kräuter | Frühlingszwiebel 1,3,6,7,8,10,11 
Tomato-garlic-toast - ciabatta | homemade sour cream | cubes of tomato | herbs | green onions 

 

5,90 Euro 

 
 

Gegrilltes Marktgemüse 

Fenchel | Zucchini | Paprika | Champignons | Karotte | eingelegte Oliven 
getrocknete Tomaten | luftgetrockneter Schinken | gehobelter Käse 1,7,(0),(2) 

Grilled vegetables - fennel | zucchini | bell pepper | white mushrooms | carrots | olives | sun-dried tomatoes | 
ham | Parmesan 

 

10,70 Euro 

 
 



 

SALATE 

Alle Salate werden mit ofenfrischem Ciabatta gereicht. 
 

  Paris ‘Central’ vegetarisch 

Bunter Salat | in Honig karamellisierter Ziegenkäse 

Avocado-Fächer | Orangen-Senf-Dressing 1,5 
Paris ‘central’ - salad | with honey caramelized goat cheese | orange-mustard-dressing 

 

13,90 Euro 

 
 

Altmarktsalat 

Bunter Salat | Hähnchenbrust | Croûtons I Vinaigrette 1,6,7,8,10,11,(8),(9) 
salad | chicken breast | croutons | vinaigrette  

 

12,90 Euro 

 
 

Wald- und Wiesensalat mit Entenbrust 

Wildkräutersalat | Almkäse | rosa gebratene Entenbrust | Feigen  
 Pardina Linsen 1,5,7 

Wild herb salad - wild herbs | alp cheese | duck breast | figs | Pardina lentils 
 

13,80 Euro 

 
 

   Knuspriger Brotsalat vegetarisch 

Frischer Salat | geröstete Graubrotwürfel | zerschmelzender Hirtenkäse  
Balsamicodressing 1,7,(2) 

Crispy bread salad - fresh salad | roasted bread | melted white cheese | balsamic dressing  
 

11,80 Euro 
 
 

PASTA 

Zu unseren Speisen empfehlen wir einen kleinen 

gemischten Salat. 
 

4,80 Euro 

 
 

   Kräuterpasta mit Ziegenkäse vegetarisch 

Spaghetti mit frisch gehackten Kräutern | Rucola | Cocktailtomaten  
grünes Pesto | Ziegenkäse 1,3,5,9,12,(11) 

Spaghetti with fresh herbs | rocket | cherry tomatoes | green pesto | goat cheese 
 

13,90 Euro 

 



 

 

 Tagliatelle mit frischem norwegischem Lachs pescetarisch 

Italienische Bandnudeln | norwegischer Lachs | Fenchel | Kirschtomaten 
Zitronen-Weißwein-Rahm 1,3,4,12,(11) 

Tagliatelle | fresh salmon from norway | fennel | cherry tomatoes | creamy lemon-white wine-sauce 
 

14,70 Euro 

 
 
 

Spaghetti mit Kokoshähnchen 

Hähnchenbrust | Kokosmilch | Koriander | Zitronengras | Pilze | Ingwer 
Karotte | Spinat | frischer Chili 1,3,9,12,(9),(11) 

Spaghetti with coconut-chicken - chicken breast | coconut milk | coriander | lemon grass | mushrooms | 
ginger  carrot | spinach | fresh chili 

 

14,40 Euro 

 
 
 
 
 

HAUPTGERICHTE 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass unsere Hauptgerichte (außer Burger 

& Schnitzel) im Sous Vide Verfahren gegart werden. Als Vakuumgaren bzw. 

international Sous-vide (französisch sous ‚unter‘; vide ‚Vakuum‘) bezeichnet 

man eine Methode zum Garen von Fleisch, Fisch oder Gemüse in einem 

Vakuumbeutel bei relativ niedrigen Temperaturen von 50-85 °C. Vorteile des 

Vakuumgarens liegen darin, dass durch das Vakuumieren weder flüchtige 

Geschmackstoffe noch Aromen oder Wasser aus dem Gargut austreten können. 

Zudem ist die Geschmacksbeeinflussung des Gargutes durch beigelegte 

Zutaten wie Gewürze oder Kräuter intensiver.  

 

Zu unseren Speisen empfehlen wir einen kleinen 

gemischten Salat. 
 

4,80 Euro 

 
 
 

Brasato 

Lombardischer Rinderschmorbraten 

Rosmarin-Drillingkartoffeln | Princess-Bohnen-Päckchen in Bacon gewickelt 
Rotwein-Thymian-Sauce 9,10,12,(11) 

Brasato - roast beef | beans with bacon | red wine-tyme-sauce 
 

18,80 Euro 



 
 
 

Rumpsteak mit Süßkartoffelecken 

Roastbeef (200 g) | Kräuterbutter | Rotweinzwiebel  
Süßkartoffelecken 9,10,12,(11) 

Roastbeef | sweet potato wedges | red wine-onion | herb butter 
 

19,90 Euro 

 
 

 

Hausgemachter 100% Beef Burger „CENTRAL“ 

Rindfleisch (200 g) | Rucola | Tomate | Salat | Aioli | Röstzwiebel | Gouda 

Steakhouse Pommes oder Süßkartoffel Pommes | Ketchup oder Mayonnaise 
1,3,6,7,8,10,11,(2),(11) 

Homemade beef burger “central” - beef | rocket | tomato | salad | aioli | roasted onion | gouda cheese | 
choose steakhouse fries or sweet potato fries | choose ketchup or mayonnaise 

 

15,50 Euro 

 
 
 

 Hausgemachter Chicken Burger 

Hähnchenbrustfilet (160 g) | rote Zwiebel | Rucola | Tomate | Salat 
Tomaten-Frischkäse-Creme | Avocado-Dip | Süßkartoffel Pommes oder 

Steakhouse Pommes 1,3,6,7,8 
Homemade chicken burger - chicken breast | red onion | rocket | tomato | salad | tomato-cream cheese-

cream choose steakhouse fries or sweet potato fries | avocado-dip  
 

14,80 Euro 

 
 
 

Gefülltes Maishähnchen 

Maishähnchenbrust gefüllt mit Almkäse & Schinken | Marktgemüse Kartoffel-
Muffin | Zitronen-Weißwein-Sauce 3,7,8,12,(11) 

Corn chicken filled with alp cheese & ham | market vegetables | potato-muffin | lemon-white wine-sauce  
 

17,90 Euro 

 
 
 

Dresdner Riesenschnitzel 

Paniertes Schnitzel vom Schwein | frischer Gurken-Drillingkartoffel-Salat 
Zitrone 1,3,7 

Huge schnitzel | fresh cucumber-small potato-salad | lemon 
 

16,90 Euro 

 
 



DESSERT 

 

Quarkkeulchen 

Die lokale Dessertspezialität! 
Rum-Cranberries | Apfelmus 3,7,8,12,(11) 

Curd cheese pancakes | rum-cranberries | apple sauce 
 

6,30 Euro 

 
 

Sächsischer Käsekuchen im Glas 

Butterkeksboden | Frischkäse | Quark | Honig | Himbeersmoothie 

Vanilleeis 1,3,5,6,7,8,12,13,(11) 
Saxonian cheesecake - shortbread biscuit | cream cheese | curd cheese | honey | rasperry smoothie   

vanilla ice cream 
 

6,70 Euro 

 
 

Käseteller 

Ziegenkäse | Bergkäse | Weichkäse | Schnittkäse | Frischkäse | Feigen  
Trauben | Walnüsse | Baguette 1,7 

goat cheese | mountain cheese | soft cheese | sliced cheese | cream cheese | figs | grapes | walnut | 
baguette 

 

8,80 Euro 

 

 
Darüber hinaus möchten wir Sie auf unser reichhaltiges Eis-, Kuchen- und Kaffeeangebot 

hinweisen. Lassen Sie sich von unserem freundlichen Servicepersonal beraten! Gern 
empfehlen wir Ihnen auch einen Digestiv aus unserer umfangreichen Spirituosen-Auswahl.  
 

Zusatzstoffe in:  
(0) mit Antioxidationsmittel(n)    (1) mit Süßungs/Säuerungsmittel(n)  
(2) mit Konservierungsstoff(en)    (3) enthält eine Phenylalaminquelle  
(4) koffeinhaltig      (5) mit Farbstoff(en)  
(6) chininhaltig      (7) taurinhaltig  
(8) mit Phosphat      (9) mit Geschmacksverstärker(n)  
(10) mit Sahne      (11) geschwefelt  
 

Allergene:  
1 Glutenhaltiges Getreide     8 Schalenfrüchte  
2 Krebstiere       9 Sellerie  
3 Eier        10 Senf  
4 Fische       11 Sesamsamen  
5 Erdnüsse       12 Schwefeldioxid   

6 Sojabohnen      13 Lupine  
7 Milch       14 Weichtiere 


