
 

 
 

 
 

Speisen 
mit  

Allergieauslöser-Kennzeichnung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Legende der   

Allergieauslöser und Zusatzstoffe  

finden Sie auf der letzten Seite. 

 



 

  



 

APERITIF-EMPFEHLUNGEN 
 

 
 

BELLINI* oder ROSSINI**  
*Pfirsichpüree2 & Proseccol) 

**Erdbeerpüree2 & Proseccol) 

jeweils auch als alkoholfreie Variante servierbar  
5,90  

 
CAMPARI-TONIC1,2,9 MIT EIS UND ZITRONE 

6,80 
alkoholfrei mit Sanbitter2 

6,70 
 

NEGRONI  
Bombay Ginl), Campari1,2, Vermouth Rossol) 

7,90  
 

LILLET BERRY* oder LILLET VIVE** 
*Lillet Blancl), Schweppes Russian Wild Berry 

**Lillet Blancl), Tonic9 

6,90 
 

WELDE JAHRGANGSBIER „ENGLAND“ aG) 

ALKOHOLGEHALT: 6,7 %, STAMMWÜRZE: 16,8%, BITTEREINHEIT: 30 
 

Message in a bottle: Englischer Warrior Queen Hopfen verleiht diesem untergärigen Lagerbock seinen einzigartigen 
Geschmack. Bernsteinfarben leuchtend, mit leichter Trübung und feinporiger, dichter Schaumkrone, verführt er mit angenehm 
malzigem Duft und Noten von Trockenfrüchten und Holz. Dem Gaumen schmeichelt er mit einer vollen Malz-Note, trockenem 

Abgang und einer leichten Bittere. 

0,75l 17,50     1,5l 33,00 
 

 

 

  

 

BOOTSHAUS GIN-TONIC9 EMPFEHLUNGEN 

BOMBAY SAPPHIRE l)  
Schweppes Tonic Water, Limette  

8,50  

THE DUKE  
Thomas Henry, Tonic Water, Orange  

11,00  

HENDRICKS  
Fever Tree Tonic Water, Gurke  

11,00 

Mehr als 20 weitere Gin-Sorten aus aller Welt finden Sie direkt an unserer Bar. 



 

VORNEWEG 
 

MARINIERTE OLIVEN2,12 l)  
Kräuter | Citrus | Chili  

pickled olives | herbs | citrus | chili  

3,70 
 

PEPERONI GEGRILLT4,5 
Knoblauchöl | Petersilie 

grilled chillies | garlic oil | parsley 

4,10 
 

CHORIZO3,6,12 l) 
Perlzwiebeln | Sherry 

chorizo | pearl onions | sherry  

5,00  
 

VEGAN  
FALAFELBÄLLCHEN  k)  

Zitronen-Aioli | Rucola 
falafel balls | citrus aioli | rocket  

5,50 
 

KOMBINATION2,4,5,6,12 l) k) 
von Allem etwas  

combination – a bit of everything 

17,40 
  



 

 

VORSPEISEN 
 

KLEINER MARKTSALAT aW) c) e) f) g) i) j) 
Kirschtomaten | geröstete Kerne | Croûtons  

small fresh market salad | cherry tomatoes | roasted seeds | croûtons  

5,00  
 

GARNELENPFÄNNCHEN  
Knoblauch-Garnelenb) | Zitronen-Aioli4,5 c) f) j) | Limette | Brunnenkresse | Bauernbrotcrostini aW) aR)   

small pan of prawns | garlic prawns | citrus aioli | lime | watercress | farmhouse bread crostini 

16,80 
 

LILA FEIGEN 
gratinierter Ziegenkäse | PistazienhPi) | WalnussaW) | Gewürzhonig 

gratinated goat cheese | pistachios | walnut | spice honey   

8,90 
 

RINDERCARPACCIO 
mariniertes Grillgemüse | Rucola | Parmesan g) 

beef carpaccio | marinated grilled vegetables | rocket | parmesan cheese   

15,60  
 

BÜFFELMOZZARELLA g) 
konfierte Kirschtomaten | Basilikum | Pinienkerne   

buffalo mozzarella | preserved cherry tomatoes | basil | pine nuts  
10,20 

 

BOOTSHAUS ANTIPASTI FÜR ZWEI 
Büffelmozzarella-Tomateg) | Parmaschinken5 mit Galiamelone | mariniertes Grillgemüse | Oliven12 | Rucola | 

Parmesang) 

buffalo mozzarella with tomatoes | parma ham with galia melon | marinated grilled vegetables | olives | rocket | 
parmesan cheese 

22,00 
 
 

SUPPEN 
 

VEGAN 
BÄRLAUCH-RADIESCHENGRÜN-SUPPE f) 

Avocado | Goji-Beeren | Granatapfelkerne (vegan) 
wild garlic radish green soup | avocado | goji berries | pomegranate seeds 

7,00  
  



 

FLAMMKUCHEN 
 

FLAMMKUCHEN KLASSISCH aW) g)  
Schmand | Speck15 | Zwiebeln | Schnittlauch  

tarte flambée classic | sour-cream | bacon | onions | chives  

9,90  
 

FLAMMKUCHEN PROVENÇAL aW) g) l) 
Ziegenkäse | Schmand | Zucchini | Paprika | Aubergine | Pesto | Pinienkerne 

tarte flambée provençal | goats cheese | sour-cream | zucchini | pepper | eggplant | pesto | pine nuts 

10,40 
 

 

SALATE  

 

GROSSER MARKTSALAT  aW) c) e) f) g) i) j) 
Kirschtomaten | geröstete Kerne | Croûtons  

fresh market salad | cherry tomatoes | roasted seeds | croûtons 
6,90  

- mit gebratener Putenbrust  
-with fried turkey slices  

14,50  

- mit gratiniertem Ziegenkäse  
-with gratinated goat cheese  

15,10 

- mit gegrillten Rinderstreifen und Pilzen  
-with grilled beef strips and mushrooms 

16,60 

 

VEGAN  
BOOTSHAUS SUPERFOODSALAT hW) m) 

Wildkräuter | Babyspinat | Goji-Beeren | Avocado | Chiasamen | Quinoa Feigen | Blaubeeren | Walnußkerne | 
Agavensirup-Limettendressing  

bootshaus superfood salad | wild herbs | baby spinach | goji berries | avocado | chia seeds | quinoa figs | 
blueberries | walnut kernels | agave syrup-lime dressing 

15,80 

 
 

PASTA 
 

STEINPILZRAVIOLI aW) c) e) g) i) l) 
Schweinefilet im Baconmantel15 | Jus | Rucola | Parmesan  

ravioli of porcino | pork fillet in bacon coat | gravy | rocket | parmesan cheese 
16,90 

 
SPAGHETTI PIKANTE aW) 

pikante Schmortomatensauce | Büffelmozzarellag) | Basilikum  
spaghetti | spicy roasted tomatoes | buffalo mozzarella | basil 

14,20 

  



 

HAUPTGÄNGE 
 

WIENER SCHNITZEL aW) c) e) g) i) l) 
vom Schwein | Bratkartoffeln 

pork | fried potatoes 
14,40 

vom Kalb | Bratkartoffeln 
veal | fried potatoes 

19,40 
 

HÄHNCHENBRUST SALTIMBOCCA 
Hähnchenbrust | Parmaschinken5 | Salbei | Marsalasauce | Artischocken | Polentag) 

chicken breast „Saltimbocca“ | chicken breast | parma ham | sage | marsala sauce | artichokes | polenta 
19,10 

 
KURPFÄLZER PFÄNNCHEN 

Schweinefilet im Baconmantel7,15 | Rahmsauce g) | grüne Bohnen g) | Spätzle c) g) hW) 

small Kurpfälzer pan | slices of pork filet | cream sauce | green beans | spaetzle 
19,50  

 
BBQ BACK RIBS 

Spareribs | hausgemachte Barbequesauce4 , 5  | Sesamk) | Coleslaw c) g) | bootshaus Pommes e)   

BBQ Back Ribs | homemade barbeque sauce | sesame | coleslaw | bootshaus french fries 

17,50 
 
 

VEGAN 
OFENSÜßKARTOFFEL   

Pilzbolognese i) m) | Quinoa | veganer Joghurt | Granatapfel  

baked sweet potato | qinoa | vegan yoghurt | pomegranate 

14,80 
 
 

FISCH 
 

KABELJAUFILET d)  
Bohnenragout | Oliven12 | Tomatensud | frischer Majoran I Bauernbrotcrostini aW) aR) 

cod filet | bean ragout | olives | tomatoes brew | fresh majoram | peasant crostini 

20,40 
 

  



 

BOOTSHAUS STEAKS  

 

 
WE SERVE OUR STEAKS WITH BOOTSHAUS FRENCH-FRIES AND HERB BUTTER 

 

WET-AGED 

ARGENTINISCHES BLACK ANGUS RIND 
 
 

RUMPSTEAK (250g) 
aus dem Rücken geschnitten, ohne Fettrand  

rumpsteak – cut out of the back, without the edge of grease  

25,80 
 
 

RINDERFILET (250g)  
das magerste und beste Stück vom Rind 
filet – the leanest and best piece of beef 

35,30 
 
 

LADY´S CUT RINDERFILET (180g)  
zart und mager, das Beste vom Rind in der kleinen Variante 

filet – tender and lean, the best piece of beef in a smaller size 

32,90 
 
 

SURF’N’TURF  

Medaillon vom Rinderfilet und gegrillter Hummerschwanz 
medaillon of filet and grilled lobster tail 

48,00 
 
 

BRASILIANISCHES PREMIUM WEIDERIND 
 
 

CHATEAUBRIAND 
für 2 Personen

 

im Pfännchen serviert mit bootshaus-Pommes und Kräuterbutter 
brazilian premium pasture beef 

chateaubriand suitable for 2 persons 
served in a pan with bootshaus french fries and herb butter 

55,00 

WIR SERVIEREN UNSERE STEAKS MIT BOOTSHAUS-POMMES UND KRÄUTERBUTTER g) 

aR  

 



 

  

DRY-AGED 

POMMERSCHES RIND JAPAN QUALITÄT 

nach Verfügbarkeit 

 
SIRLOIN CUT (300g) 

5 Wochen trocken am Knochen gereift, sehr hohe Marmorierung, sehr zart  
five weeks dry aged on the bone, very high marbling, very tender 

42,00  
 

TOMAHAWK CUT  
 für 2 Personen 

aus dem Rücken geschnitten mit langem Rippenknochen mit bootshaus-Pommes und Kräuterbutter 
Cut from the back with long rib bones with bootshaus french fries and herb butter 

89,00 

 

BOOTSHAUS CUT – OCHSENKOTELETT  

VOM ODENWÄLDER FLECKVIEH  
Das Ochsenkotelett mit dem intensiven Geschmack,  

28 Tage trocken am Knochen für uns in Mannheim gereift. 

Unsere Tafel informiert Sie über vorhandene Größen  

intensive taste, 28 days dry-aged on the bone in Mannheim 

 our steak board will inform you about available sizes  

9,00 per 100g  

  

 
EXTRA SAUCEN  

EXTRA SAUCES 

grüne Pfefferrahm-Sauce4 f) g) i) j) m) l) 

green pepper cream sauce 

Schmorzwiebelsaucef) g)   

sauce of stewed onions 

Marsalasauce  

marsala sauce 

Rotweinjus 

red wine gravy 

 

 

 

je/each 3,00 

 

EXTRA BEILAGEN   

EXTRA SIDE DISHES 

Blattsalat in der Bowl aW) c) e) f) g) i) j)  

small salad in a bowl 

Bratkartoffelng)   

fried potatoes 

gebackene Zwiebelringec) f) g) m) 

baked onion rings 

Grillgemüse 

grilled vegetables 

Bohnenragout  

bean ragout  

 

je/each 5,00 



 

KINDERGERICHTE 
 

KLEINES SCHWEINESCHNITZEL PANIERT aW) 
bootshaus-Pommes | KetchupaW) e) f)  

small schnitzel of pork | bootshaus french fries | ketchup  

6,90  
 

BOOTSHAUS-POMMES  

mit Mayonnaisec) g) oder KetchupaW) e) f) 
bootshaus french fries | mayonnaise or ketchup 

3,70 

 

SPAGHETTI MIT TOMATENSAUCE  g)   
spaghetti | tomato sauce 

4,50 

 

  



 

DESSERTS 
 

CRÈME BRÛLÉE  aW) c) g)   
Beeren | Minze 

crème brûlée | berries | mint  

7,10 

 

GESCHMOLZENER SCHOKOLADENKUCHEN  aW) c) e) g) m)   

MIT FLÜSSIGEM KERN 
Vanilleeis | Sauerkirschragout (dauert 20min) 9, 10 

melted chocolate cake | vanilla ice-cream | sour cherry ragout (it takes 20min) 

10,00 

 

EISSPEZIALITÄTEN  aW) c) f) g) hH) hW) hM)   
der Eismanufaktur Fontanella  

ice-cream specialties of ice-cream manufactory “fontanella” 

2,00 pro Kugel /  per scoop 

 

EISKAFFEE 

Vanilleeis “Bianca” g) I gekühlter Kaffee10 I Schlagsahne g) I  

Schokoladensauce g) I Eiswaffel aW) 

iced coffee | vanilla ice-cream | cooled coffee | whipping cream 

chocolate sauce | ice cream cone 

5,20 

 

EISSCHOKOLADE 

Vanilleeis “Bianca” g) I Schokoladeneis „Valrhona c), g), f) | Trinkschokolade g) I  

Schlagsahne g) I Eiswaffel aW) 

iced chocolate | vanilla ice-cream | chocolate ice cream | drinking chocolate 

whipping cream | ice cream cone 

5,20 
 

 

DIGESTIFS 
 

GRAPPA ANTICA CUVÉE, NONINO  l) 

2 cl 5,10 
 

LANTENHAMMER –  EDELBRÄNDE VOM SCHLIERSEE  
Haselnussgeist hH), Mirabellenbrand unfiltriert, Waldhimbeergeist unfiltriert  

2 cl 6,90 
 

OBSTBRAND QUITTE, VALLENDAR 

2 cl 6,80PF 
  



 

Liste der Zusatzstoffe 
 

1 Konservierungsstoffe  
2 Mit farbstoff  

3 Mit farbstoff (kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen)  
4 Mit Antioxidationsmittel  

5 Mit Süßungsmittel  
6 Mit Süßungsmittel Aspartam, Phenylalaninquelle  

7 Mit Phosphat  
8 geschwefelt  
9 Chininhaltig  

10 koffeinhaltig  
11 mit geschmacksverstärker  

12 geschwärzt  
13 gewachst  

14 genetisch verändert 
15 Nitritpökelsalz 

 

Allergieauslöser 

Unsere Speisen können Spuren von Nüssen enthalten.  
Rohes oder nicht durchgegartes Fleisch/Fisch kann zu  

gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.  
Kreuzkontamination können wir nicht ausschließen! 

 
a)  Glutenhaltiges Getreide  

W = Weizen  
R = Roggen  
G = Gerste  
H = Hafer  
D = Dinkel  
K = Kamut  

HY = Hybridstämme  
b) Krebstiere und Krebserzeugnisse  

c) Eier und Eiererzeugnisse  
d) Fisch und Fischerzeugnisse  

e) Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse  
f) Soja und Sojaerzeugnisse  

g) Milch und Milcherzeugnisse mit Laktose  
h) Schalenfrüchte  

M = Mandel  
H = Haselnüsse  
W = Walnüsse  
C = Cashew  

P = Pecanüsse  
Pa = Paranüsse  
Pi = Pistazien  

Mc = Macadamianüsse  
i) Sellerie und Sellerieerzeugnisse  

j) Senf und Senferzeugnisse  
k) Sesam und Sesamerzeugnisse  

l) Schwefeldioxid und Sulfite  
m) Lupinen und Lupinenerzeugnisse  

n) Weichtiere 
 
 
 
 

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Bedienung. 
 


