
TUESDAY IS 
FRIENDSDAY
TASTY MEALS PERFECT FOR SHARING

NOVEMBER I DEZEMBER

FREE W-LAN
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Für Reservierungen direkt den QR Code scannen oder einfach
auf unsere Homepage gehen:  www.thelobby-restaurant.de

oder eine Mail schreiben: info.bremen@radissonblu.com

The Lobby Restaurant
Böttcherstraße 2 | Zugang über Wachtstraße | 28195 Bremen

T +49 (0) 421 36 96 620 | F +49 (0) 421 36 96 960
 info.bremen@radissonblu.com
 www.thelobby-restaurant.de

Dieses Faltblatt wurde auf umweltfreundlichem PEFC™ Papier und klimaneutral gedruckt.
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TUESDAY IS FRIENDSDAY....... Jeden Dienstag: Buffet mit monatlich wechselnden
 Food-Themen im „family style“ auf eurem Tisch
 zum Teilen serviert.

SATURDAY IS SWEETY DAY.... Jeden Samstag: Unser legendäres Kuchenbuffet!
 Am 10.12.2022 zum letzten Mal.

SUNDAY IS LAZY DAY Jeden Sonntag: Das Beste vom Frühstück und mehr!

POWERED BY
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Freut euch auf die festlichste Zeit des Jahres in unserem 
schönen Restaurant The Lobby. Mit kreativen, guten Essen, 
wie man es seinen besten Freunden serviert, feiern wir die 

Jahreszeit, die Feiertage und das neue Jahr!

Unser Küchenchef Tim hat wieder tolle Foodkreationen
für euch zusammengestellt – ein kulinarisches Highlight jagt 
das nächste. Was gibt es Schöneres, als gemeinsam mit der 
Familie und den besten Freunden bei einem guten Essen zu 
lachen, zu reden und eine entspannte Zeit zu verbringen.

Wir freuen uns auf euren Besuch!

Weitere Infos unter
www.thelobby-restaurant.de
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Balsamico Feige, karamellisierter Ziegenfrischkäse,  Wallnussbrotchips, 
Frisée mit Mandarinenvinaigrette und Granatapfelkernen, Pflaume im 

Speckmantel
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Balsamic Fig, caramelised goat's cream cheese, walnut bread chip,

frisée with mandarin vinaigrette and pomegranate seeds, 
bacon-coated Plums
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Jeden

Dienstag18 bis 22 Uhr€ 29,- p.P.

Bei Fragen zu Allergenen oder Unverträglichkeiten sprechen Sie uns gerne an.
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FRIENDSDAY
gibt es auch

in100% VEGAN!
Die vegane Version bitte bei der
Reservierung mind. 48 Stunden

vorher verbindlich
bestellen.

plant based
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Sellerie „Walldorf-Art“, roter Chicorée mit Mandel und Orange,

Rapunzel-Salat mit Croûtons und Pinienkernen, geflämmte 
Jakobsmuschel mit Lauchöl
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Celery „Waldorf style, red chicory with almond and orange, 

rapunzel salad with croûton and pine nuts,
scallops flambé with leek oil
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Getrüffelte Kartoffelsuppe
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Truffled potato soup
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Brust & Keule von der freiland Barberie Ente mit Orangensauce, 

Serviettenknödel, Cidre-Blaukraut, Grünkohlbällchen mit 
Aprikosen-Chutney 
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Confit goose breast & leg of free range Barberie duck with orange 
sauce, napkin dumplings, cider-braised red cabbage, kale balls with 

apricot chutney  
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Bratapfel mit Nougatfüllung und Vanillesauce, 

Lebkuchen Créme Brûlée, Stollen Parfait
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Baked apple with nougat filling and custard,

gingerbread crème brûlée, christmas stollen Parfait
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Petersilienwurzelsuppe mit gerösteten Sonnenblumenkernen
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Parsley root soup with roasted sunflower seeds
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Wildschweinkoteletts mit Cranberry-Jus, Schupfnudeln mit Grünkohl und 

Haselnüssen, Apfel-Risotto mit Haferschaum, Glasierte Steckrübe
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Wild boar cutlets with cranberry jus, Schupfnudeln with kale and

hazelnuts, apple risotto with oat foam, glazed rutabaga
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Williams-Christ-Birne im Safransud gegart, Zartbitter-Schokoladenmousse, 

Knusperteig, Hagebuttensauce
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Williams christ pear cooked in saffron broth, dark chocolate mousse,

crispy dough, rosehip sauce

Unser Restaurant The Lobby feiert jeden Tag das 
Leben, die Freundschaft, gutes Essen und unsere 
Community. Beim TUESDAY IS FRIENDSDAY 
genießt ihr gemeinsam mit eurer Clique oder 
auch einfach zu zweit eine bunte Mischung an 
schnuckeligen Leckerbissen. Alles wird im „family 
style“ auf eurem Tisch zum Teilen platziert. 

Freut euch auf eine kommunikative Food-Story mit spannendem 
Anfang, köstlicher Mitte und süßem Finale. Essen in bester Gesell-
schaft und mit gutem Gefühl, denn es kommen nur ausgewählte 
Zutaten – regional und saisonal – auf den Tisch!

Welcomedrink
und kostenfreies 
Parken in unserer

Hotelgarage
inklusive.


