


 Herzlich willkommen im Marconi Restaurant im Romantischen Palast Hotel im Turzno. Romantischer Palast ist ein 
historischer Ort, der ein Teil der polnischen Kulturerbe ist. Hier haben die Generationen von polnischen prominenten Familien 
gelebt, deren der Kampf um die Unabhängigkeit des Landes die Geschichte des Palastes geprägt hat. Als Beispiel dafür waren 
die häufige Besuche von hervorragenden Komponisten Fryderik Chopin und Unabhängigkeitsaktivisten Artur Zawisza. 
  In unserem Restaurant möchten wir Ihre Herzen durch köstliche Gerichte von kulinarischem Meister Krzysztof Kier-
ski erobern.Unsere hervorragende Kundenbedienung bringt Sie in unsere außergewöhnliche Küchenwelt. Im Restaurant sind 
Saisongerichte wie: Gänse- ,Lamm- , Wild- , oder Kaninchenfleisch eine Tradition.
  Unser Ziel ist Ihnen einen außergewöhnlichen und gemütlichen Ort anzubieten. Den Aufenthalt verherrlicht Ihnen der 
Park mit seiner romantischen Umgebung und feine Innerräume des Palastes mit Wellnessbereich.
  Wir laden Sie ein, unser Menu zu verkosten und bei uns länger zu bleiben, um Magie von diesem Ort zu spüren und 
einzigartigen Geschmack unseren Speisen einzuschätzen, die nur aus frischen, ausgewählten Produkten von lokalen Life-
ranten kommen. Dank der Sorgfalt für die Details der Gerichte und der Unterstützung von Initiativen, die die Förderung der 
inländischen kulinarischen Kunst begünstigen, haben wir auch das Vertrauen des regionalen Netzwerks des Kulinarischen 
Erbes von Kujawien-Pommern gewonnen, wir wurden mehrfach mit dem 1. Platz im Wettbewerb um die Schöpfkelle des 
Stadtpräsidenten von Toruń ausgezeichnet, und wurden auch von Frau Magda Gessler geschätzt, die uns die Höchstzahl an 
Walderdbeeren in ihrem angesehenen Restaurantführer Poziomki (dt. Walderdbeeren) 2018/2019 verliehen hat. Wir sind 
auch mehrfach im Gelben Restaurant-Guide von Gault & Millau erschienen.
  Unsere Gerichte werden nach dem slow food Prinzip zubereitet, und ihr Geschmack bleibt lange in Ihrem Gedächtnis 
und wird mit Romantischem Palast verknüpft. Um so gute Geschmackwerte von unseren Gerichten zu bekommen, wenden 
wir Sous-vide Kochmethode, die darin besteht, dass man im Vakuum in ganz niedrigen Temperaturen kocht.
  Zu Ihren Verfügung steht ein Restaurant, Festsaal und lobby Bar. Jeder dieser Räume eeignet sich gut für Hochzeit, 
Kommunion, Jubiläum oder andere Feiertage. Wir organisieren für Sie auch Grillpartys oder Veranstaltungen im Freien im 
Palastpark. Unsere Küche erfüllt Ihre anspruchsvollsten Wünsche.

 Welcome to the Marconi Restaurant in the Hotel **** The Romantic Palace in Turzno. The Romantic Palace is the 
historic place, which is the part of National Heritage. There used to live the generations of eminent Polish families, whose 
struggle for independence of Poland has become the essential part of the Palace history. The example of their patriotic com-
mitment were numerous visits by Frederic Chopin, the famous composer, and Artur Zawisza, the activist fighting for indepen-
dence.
 In our restaurant we wish to win your hearts with delicious dishes prepared by the Master of Culinary Arts Christo-
pher Kierski, who together with the experienced staff will welcome you to the world of exceptional palace cuisine. The flavour 
premieres of seasonal dishes in the restaurant: goose, lamb, game meat or rabbit, have already become the tradition. 
 Our goal is to create the unique and ambience space. Your stay here you will be enhanced remarkably by both ro-
mantic park surroundings and sophisticated interior of the Palace, along with the relaxation spa.
 We welcome you to read our menu and stay with us for a long time, to be able to fully enjoy its magic and appreciate 
the unique flavor of dishes, made from only carefully selected, fresh products from the local suppliers. Thanks to our attention 
to the details of dishes and support for initiatives which promote the national culinary art, we have also earned the trust of 
the regional network of Culinary Heritage of the Kuyavia and Pomerania, for several times, we have been awarded with the 
1st place in the competition for the Ladle of the Mayor of Toruń, and we have been appreciated by Mrs. Magda Gessler, who 
awarded us with the maximum number of wild strawberries in her prestigious Wild Strawberries 2018/2019 guide. We have 
also featured the Gault & Millau Yellow Restaurant Guide several times. 
 Our dishes are prepared in accordance with the principles of slow food and their taste will remain in your memory 
for a long time and inevitably will be associated with the Romantic Palace. In order to ensure the best taste of the dishes, their 
wonderful, juicy flavor and aroma Sous-vide cooking, which is based on vacuum cooking at low temperatures, is applied. 
 At your disposal there are both the restaurant and banquet rooms and the lobby bar. Each of these places is designed 
to be adapted easily to the weddings, communions, anniversaries or other occasional events. Another facility is the possibility 
of organizing barbecue meetings and other outdoor events in the open air in the palace garden. The catering department is 
pleased to satisfy the most sophisticated wishes.

”Tomorrow morning we are going to Turzno and we are not supposed to return until Wednesday”
Frederic Chopin from the letter to his parents - 1825 r.

Fryderyk Chopin aus dem Brief an die Eltern -1825
„Morgen fahren wir nach Turzno und bis Mittwoch kommen wir nicht zurück“



The offer / Im Angebot haben wir:

Pflaumenmus 
mit Schokolade und Chili

12 zł 10 zł

12 zł
12 zł

12 zł

Hafergansschmalz

Haferganspastete 
mit Preiselbeeren 

Wurst im Glas Haferganspastete 
mit Steinpilzen

10 zł
Vegetarische Sellerie-Pastete

WE HIGHLY RECOMMEND ECO-PRODUCTS FROM OUR PALACE /
WIR EMPFEHLEN IHNEN HERZLICH UNSERE ÖKO-PRODUKTE



Wild Strawberries 
2018/2019 

Prestigious Guide 
of Magda Gessler
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2018/2019
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Poland” 
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POLAND 2019

Goose 
culinary 

trail
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UNSERE VORZÜGE:
THEY APPRECIATED US:

On special request we prepare diet or meatless dish.
Please contact the restaurant service. /

Wir werden auf spezielle Anfrage vorbereiten
Diät oder fleischloses Gericht. Bitte kontaktieren Sie den Restaurantservice.

Chef of the Marconi Restaurant /
Küchenchef des Marconi Restaurants



Starters / Vorspeisen

Carpaccio of smoked Kołudzka goose refined with truffle oil, in a delicious combination 
with cranberry sauce, marinated pumpkin and grapes 

and the long-maturing Polish cheese Bursztyn (english Amber)

Carpaccio von der geräucherten Kołudzka Gans mit Trüffelöl verfeinert,
 in einer köstlichen Kombination mit Preiselbeersauce, mariniertem Kürbis und Weintrauben 

sowie dem lang reifenden, polnischen Käse Bursztyn (dt. Bernstein)

(180 g) / 39 zł

Tartar of oat goose with red onion, pickled cucumber, 
marinated mushrooms and quail yolk

Tatar von der Hafergans mit roter Zwiebel, eingelegter Gurke,
 marinierten Pilzen und Wachteldotter

(130 g) / 38 zł

Delicious dumplings stuffed with venison, sprinkled with bacon, onions, parsley and garlic

Zarte Knödel gefüllt mit Wildbret, bestreut mit Speck, Zwiebeln, Petersilie und Knoblauch

(5 pieces / Stücke) / 32 zł 

Salad with spinach, blue cheese and fruits (pear, orange, pomegranate, grape) 
drizzled with honey vinaigrette 

Salat mit Spinat, Blauschimmelkäse und Früchten (Birne, Orange, Granatapfel, Traube) 
mit Honigvinaigrette beträufelt 

(200 g) / 35 zł



Soups / Suppen

Velvety cream soup with trout caviar and stuffed crabs*

Samtige Cremesuppe mit Forellenkaviar und gefüllten Krebsen*

(300 ml) / 24 zł

Aromatic mushroom soup with dumplings and thick cream
 

Aromatische Pilzsuppe mit gelegten Knödeln und dicker Sahne

(300 ml) / 18 zł

Old Polish sour soup on goose with its own sourdough with white sausage, 
potatoes, egg and smoked meat

Alte polnische Sauersuppe auf Gans mit eigenem Sauerteig mit Weißwurst, 
Kartoffeln, Ei und geräuchertem Fleisch

(300 ml) / 21 zł 

*The dish received the first prize in the culinary competition 
“Ladle of the President of the City of Torun” /

*Das Gericht wurde mit dem ersten Platz im kulinarischen Wettbewerb 
des Stadtpräsidenten von Toruń ausgezeichnet.



Main Courses / Hauptgerichte

Papardelle with mushroom truffle sauce, arugula and parmesan 

Papardelle mit Pilz-Trüffel-Sauce, Rucola und Parmasan 

(350 g) / 35 zł

Zander sauteed with mushroom sauce and crunchy zucchini buffers and Julienne apples  

Zander saute mit Pilzsauce und knusprigen Zucchinipuffern und Julienne vom Apfel

(150 g / 150 g) / 60 zł

Veal escalope XL with roasted sauerkraut and baked potatoes in herbs

Kalbsschnitzel XL mit gebratenem Sauerkraut und gebackenen Kartoffeln in Kräutern

(180 g / 180 g) / 55 zł  

Exquisite guinea fowl fillet (sous vide) with mountain ash sauce, 
served with bulgur with nuts, beetroot and plum puree

Exquisites Perlhuhnfilet (Sous-Vide) mit Ebereschensauce, serviert mit Bulgur mit Nüssen,
 Rote-Bete-Wurzeln und Pflaumenpüree

(160 g / 180 g) / 58 zł



Main Courses / Hauptgerichte

Goose roulade in mushroom sauce, served with red cabbage and cranberries and gnocchi 

Gänserouladen in Pilzsauce, serviert mit Rotkohl und Preiselbeeren sowie Gnocchi 

(160 g / 180 g) / 68 zł

Wild boar medallions in own sauce with rosemary and juniper on pearl barley 
with mushrooms and bacon, served with a delicious purée of beetroot and dried plums

Wildschwein-Medaillons in eigener Sauce mit Rosmarin und Wacholder auf Perlgerste 
mit Champignons und Speck, dazu leckeres Püree aus Roter Bete und getrockneten Pflaumen

(150 g / 180 g) / 70 zł

Beef sirloin steak with onion crust, marinated pepper sauce, 
grilled vegetables and roasted potatoes in herbs

Rinderlendensteak mit Zwiebelkruste, marinierter Pfeffersauce, 
gegrilltem Gemüse und Röstkartoffeln in Kräutern

(160 g / 180 g) / 89 zł 



Desserts / Desserts

Daquoise meringue cake with caramel cream, walnuts and dates 

Daquoise Baiser-Torte mit Karamellcreme, Walnüssen und Datteln 

(150 g) / 21 zł

Ice cream with hot plums fried in vanilla butter and cinnamon

Eis mit heißen, in Vanillebutter gebratenen Pflaumen und Zimt 

(150 g) / 19 zł 

Beautiful Helena pear with angel hair, vanilla ice cream and advocat

Birne der schönen Helena mit Engelshaar, Vanilleeis und Advocat

(150 g) / 25 zł

Chocolate cake with lemon parfait and seasonal fruits

Schokoladenkuchenkuchen mit Zitronenparfait und Saisonfrüchten

(150 g) / 20 zł



(Children under 3 years get a free lunch*/
Kinder bis einschließlich 3 Jahre Mittagessen gratis*)

Delicate chicken broth with homemade noodles
Zarte Hühnerbrühe mit hausgemachten Nudeln

13 zł

Chicken cutlets served with French fries and salad
Hähnchenkoteletts mit Pommes frites und Salat

18 zł

Buttered banana with chocolate sauce and vanilla ice cream
In Butter gebratene Banane mit Schokoladensauce und Vanilleeis

 10 zł 

*Promotion valid for an adult meal ordered./ 
*Es gilt bei der Bestellung.

FOR CHILDREN / FÜR KINDER

Menu is valid for children under 15 years of age. /
Menü gilt für Kinder unter 15 Jahren.



3-4 MIN.

3-4 MIN. 

3 MIN.  
 

2-3 MIN. 

2-3 MIN.  

5 MIN.

5 MIN.

5 MIN. 

2-3 MIN.  

8-10 MIN.
 

5 MIN.
 

3-4 MIN.

4-5 MIN. 

5-8 MIN.

2-3 MIN.

8-10 MIN.

ASSAM BARI  

EARL GREY 

GREEN DRAGON BIO  

MORGENTAU 

JASMINE  

REFRESHING MINT 

CREAM ORANGE 

SWEET BERRIES 

BREAKFAST TEA 

RASPBERRY ROYAL
 

CHILL OUT WITH HERBS

OOLONG PEACH

FRUITY SENCHA 

VITA FIT 

PAI MU TAN & MELON

VITAL GRAPEFRUIT 

Ronnefeldt Loose Tea / Loser Tea

Ronnefeldt Tea / Tee

11 zł

16 zł

Ronnefeldt is a family company with age-old tradition, founded in 1823. Its founder was Johann Tobiash Ronnefeldt 
from Frankfurt am Main. Ronnefeldt ensures the highest quality of its products. Tea is produced in accordance with 

old recipes, and therefore tea of this brand always has the same taste and aroma.

Ronnefeldt ist ein Familienunternehmen mit Traditionen, das 1823 gegründet wurde. Sein Gründer ist Johann Tobiash 
Ronnefeldt aus Frankfurt am Main. Ronnefeldt sorgt für die höchste Qualität seiner Produkte. Die Teesorten werden 
nach alten Rezepten hergestellt, wodurch Tee dieser Marke immer denselben Geschmack und dasselbe Aroma hat.



COFFEE / KAFFEE
Coffee / Kaffee 9 zł
Espresso    9 zł
Espresso Macchiato  9 zł
Espresso Doppio   14 zł
Cappuccino    10 zł
Cappuccino Aroma         12 zł
(vanilla, chocolate, amaretto, caramel, coconut, cinnamon) / (Vanille, Schokolade, Amaretto, Karamell, Kokosnus, Zimt)
Flat White           14 zł
Caffe Latte Macchiato     12 zł
Caffe Latte Aroma  14 zł
(vanilla, chocolate, amaretto, caramel, coconut) / (Vanille, Schokolade, Amaretto, Karamell, Kokosnus)
Baileys Latte     16 zł
Turkish coffee / Türkischer Kaffee   9 zł
Frappe coffee with one scoop of vanilla ice-cream / Kaffee Frappe mit einer Kugel Vanilleeis 15 zł
Foamed milk / geschaumte Milch               30 ml    2 zł

COLD DRINKS / KALTE GETRÄNKE
Cappy juices / Säfte (orange, apple, grapefruit, tomato) /    
(Orange, Apfel, Grapefruit, Tomate)       250 ml  7 zł
Fresh Juice / Frisch gepresste Säfte (orange, grapefruit) / (Orange, Grapefruit)  250 ml   17 zł
Coca Cola         250 ml 8 zł
Coca Cola ZERO         250 ml         8 zł
Fanta          250 ml 8 zł 
Sprite           250 ml 8 zł
Kinley Tonic         250 ml 8 zł
BURN          250 ml 10 zł
OnLemon (rhubarb, pear, gooseberry, Yerba mate, Yerba mate with pomegranate, plum)/
(Rhabarber, Birne, Stachelbeere, Mate-Tee, Mate-Tee mit Granatapfel, Pflaume)  330 ml         9 zł

MINERAL WATER / MINERALWASSER
Fizzy and still water, served at room temperature or chilled / 

Mineralwasser – mit Kohlensäure und still, serviert in Zimmertemperatur oder gekühlt

Kropla Beskidu still water / Stilles Wasser Kropla Beskidu    330 ml  5 zł
Kropla Delica sparkling water / Sprudelwasser Kropla Delica    330 ml 5 zł 
Acqua Panna         750 ml 17 zł
ACQUA PANNA natural still mineral water from the San Piero spring in Florence, Italy. It is recommended for people with hypertension or 
for low sodium diet. / ACQUA PANNA natürliches stilles Mineralwasser aus der San Piero Quelle in Florenz in Italien. Wird für Personen 
mit Bluthochdruck sowie für natriumarme Ernährung empfohlen.
San Pellegrino         750 ml 17 zł
SAN PELLEGRINO naturally carbonated mineral water enriched with CO2 from the thermal spring of San Pellegrino in Bergamo, Italy. 
Water with unique deacidifying properties, ideal for people on a diet, as well as for those who pay attention to proper hydration of their 
body. / SAN PELLEGRINO natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure, angereichert mit CO2 aus der Thermalquelle San Pellegrino in 
Bergamo in Italien. Wasser mit außergewöhnlichen, entsäuernden Eigenschaften, ideal für Personen auf Diät, sowie für all jene, die für 
einen korrekten Wasserhaushalt im Organismus sorgen möchten.

SEASONAL LEMONADES / SAISONALE LIMONADEN
Refreshing lemonades based on natural fruit, flower and herbal syrups         300 ml     13 zł

SEASONAL COCKTAILS / SAISONALE COCKTAILS
          300 ml     15 zł

KEG BEER / FASSBIER
Pilsner          300 ml 9 zł
Pilsner          500 ml 14 zł
Raspberry beer juice / Himbeersaft zum Bier      20 ml 1 zł

BOTTLES BEER / FLASCHENBIER
Książęce Pszeniczne      alc. 4,9%  500 ml      13 zł
Książęce Czerwony Lager       alc. 4,9%            500 ml      13 zł
Książęce Ciemne Łagodne       alc. 5,4%            500 ml      13 zł
Książęce IPA       alc. 4,1%            500 ml      13 zł
Lech Premium        alc. 5%  500 ml       12 zł
Lech Shendy Strawberry Margarita      alc. 2%  500 ml       12 zł
Lech Free        alc. 0%           330 ml      9 zł

REGIONAL BEER / REGIONALE BIERE
Turznieńskie historie Piwo Jasne        alc. 5,6%       500 ml 15 zł
Śmietanka wheat beer / Weizenbier     alc. 5,6%       500 ml 15 zł
Piernikowy Foch Piernikowe      alc. 5,6%       500 ml 15 zł
Pomarańczarnia Witbier       alc. 5,6%       500 ml 15 zł
Powrót króla American Pale Ale      alc. 5,6%       500 ml 15 zł
Piwo Kord        alc. 12%       330 ml  24 zł



Table of allergen products

contains cereals containing gluten

contains lactose – milk

contains nuts

contains crustaceans 

contains alcohol

contains mustard

contains celerycontains eggs

contains fish 

MARKING ALLERGEN

STARTERS

Carpaccio of smoked Kołudzka goose refined with truffle oil, in a delicious combination 
with cranberry sauce, marinated pumpkin and grapes and the long-maturing Polish 
cheese Bursztyn (english Amber)

Tartar of oat goose with red onion, pickled cucumber, marinated mushrooms and quail yolk

Delicious dumplings stuffed with venison, sprinkled with bacon, onions, parsley and garlic

Salad with spinach, blue cheese and fruits (pear, orange, pomegranate, grape) drizzled 
with honey vinaigrette 

SOUPS

Velvety cream soup with trout caviar and stuffed crabs

Aromatic mushroom soup with dumplings and thick cream

Old Polish sour soup on goose with its own sourdough with white sausage, potatoes, 
egg and smoked meat

MAIN COURSES

Papardelle with mushroom truffle sauce, arugula and parmesan 

Zander sauteed with mushroom sauce and crunchy zucchini buffers and Julienne apples

Veal escalope XL with roasted sauerkraut and baked potatoes in herbs

Exquisite guinea fowl fillet (sous vide) with mountain ash sauce, served with bulgur 
with nuts, beetroot and plum puree
Goose roulade in mushroom sauce, served with red cabbage and cranberries 
and gnocchi 
Wild boar medallions in own sauce with rosemary and juniper on pearl barley with 
mushrooms and bacon, served with a delicious purée of beetroot and dried plums
Beef sirloin steak with onion crust, marinated pepper sauce, grilled vegetables 
and roasted potatoes in herbs

DESSERTS

Daquoise meringue cake with caramel cream, walnuts and dates 

Ice cream with hot plums fried in vanilla butter and cinnamon

Beautiful Helena pear with angel hair, vanilla ice cream and advocat

Chocolate cake with lemon parfait and seasonal fruits

MENU FOR CHILDREN

Delicate chicken broth with homemade noodles

Chicken cutlets served with French fries and salad

Buttered banana with chocolate sauce and vanilla ice cream



Tabelle der allergene

es enthält Glutenhaltiges Getreide

enthält Laktose - Milch

enthält Nüsseenthält Alkohol

enthält Krustentiereenthält Senf

enthält Sellerieenthält Eier

enthält Fisch

KENNZEICHNUNG ALLERGEN

VORSPEISEN

Carpaccio von der geräucherten Kołudzka Gans mit Trüffelöl verfeinert, in einer 
köstlichen Kombination mit Preiselbeersauce, mariniertem Kürbis und Weintrauben 
sowie dem lang reifenden, polnischen Käse Bursztyn (dt. Bernstein)
Tatar von der Hafergans mit roter Zwiebel, eingelegter Gurke, 
marinierten Pilzen und Wachteldotter

Zarte Knödel gefüllt mit Wildbret, bestreut mit Speck, Zwiebeln, Petersilie und Knoblauch

Salat mit Spinat, Blauschimmelkäse und Früchten (Birne, Orange, Granatapfel, Traube) 
mit Honigvinaigrette beträufelt 

SUPPEN

Samtige Cremesuppe mit Forellenkaviar und gefüllten Krebsen

Aromatische Pilzsuppe mit gelegten Knödeln und dicker Sahne

Alte polnische Sauersuppe auf Gans mit eigenem Sauerteig mit Weißwurst, Kartoffeln, 
Ei und geräuchertem Fleisch

HAUPTGERICHTE

Papardelle mit Pilz-Trüffel-Sauce, Rucola und Parmasan 

Zander saute mit Pilzsauce und knusprigen Zucchinipuffern und Julienne vom Apfel

Kalbsschnitzel XL mit gebratenem Sauerkraut und gebackenen Kartoffeln in Kräutern

Exquisites Perlhuhnfilet (Sous-Vide) mit Ebereschensauce, serviert mit Bulgur 
mit Nüssen, Rote-Bete-Wurzeln und Pflaumenpüree

Gänserouladen in Pilzsauce, serviert mit Rotkohl und Preiselbeeren sowie Gnocchi 

Wildschwein-Medaillons in eigener Sauce mit Rosmarin und Wacholder  auf Perlgerste mit 
Champignons und Speck, dazu leckeres Püree aus Roter Bete und getrockneten Pflaumen
Rinderlendensteak mit Zwiebelkruste, marinierter Pfeffersauce, gegrilltem Gemüse 
und Röstkartoffeln in Kräutern

DESSERTS

Daquoise Baiser-Torte mit Karamellcreme, Walnüssen und Datteln 

Eis mit heißen, in Vanillebutter gebratenen Pflaumen und Zimt

Birne der schönen Helena mit Engelshaar, Vanilleeis und Advocat

Schokoladenkuchenkuchen mit Zitronenparfait und Saisonfrüchten

MENU FÜR KINDER

Zarte Hühnerbrühe mit hausgemachten Nudeln

Hähnchenkoteletts mit Pommes frites und Salat

In Butter gebratene Banane mit Schokoladensauce und Vanilleeis



Hotel Pałac Romantyczny
ul. Toruńska 1, Turzno k. Torunia

tel. 56 642 31 30

www.palac-romantyczny.com

Ask about our spa offer. /
Wir laden Sie ein, sich mit unserem Angebot Vanilla Spa 

vertraut zu machen.


