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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

wOhnküche  
liVe cOOking
 
An unserer offenen Küche servieren wir Ihnen eine Auswahl an warmen und kalten Buffetspeisen 
kombiniert mit warmen Gerichten, die unser Küchenteam à la Minute im Front Cooking zubereitet

 SUPPEn 
 MÖhren-ingwercreMe

miT geröSTeTen SonnenBLumenkernen

Pikante linsensuPPe
miT iTaLieniScher SaLSiccia

 VORSPEiSEn-BUFFEt 
 escaliVaDa

kaTaLoniSche kaLTe pLaTTe auS einer auSWahL gegriLLTer gemüSe der SaiSon   

an LimeTTen-oLiven-knoBLauch-BuTTer

 Pflückfrische BiO-Blattsalate 
miT hauSgemachTen dreSSingS und verSchiedenen öLen und ToppingS   

Wie geröSTeTen SonnenBLumenkernen und grana padano 

 knackige rOhkOstauswahl 
vom Bio-gemüSe, ServierT in STickS miT avocadocreme

›  Blattsalate und Rohkost wahlweise als Buffet zum Selbstzusammenstellen oder portioniert 
eingedeckt in Weckgläsern

+ OMas BrOtkOrB  
miT hauSgeBackener BagueTTe-, BroT- und BröTchenauSWahL miT BuTTer 

 
 haUPtSPEiSEn 

thunfischsteak liVe gegrillt
auf rucoLaBeTT miT  TomaTen und knoBLauchöL

rinDersteak liVe gegrillt
SafTigeS dry aged STeak vom iriSchen Weiderind

 Vegetarische lasagne
friSche LaSagneBLäTTer miT karoTTen geSchichTeT, miT chiLi miLd geWürzT,   

von creme fraiche aBgerundeT und miT Würzigem käSe üBerBacken

34,90 € PP
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

raViOli in liMetten-ButtercreMe
hauSgemachTe ravioLi miT hackfLeiSchfüLLung unTer friScher peTerSiLie   

und groB gerieBenem grana padano

Penne Mit gaMBas
knackige Bio-penne miT gegriLLTen gamBaS unTer avocado-TomaTen TarTar  

 Bunter geMüsesPiess
SpieSSe von TomaTe, zucchini, auBergine, griLLpaprika und kräuTerTofu   

unTer hauSgemachTer SchniTTLauch-kokoScurrycreme

 ZiegenkÄselaiBchen
gegriLLTe TaLer vom ziegenkäSe

 
 BEilaGEn 

 geMüsePfanne 
miT verSchiedenen gegriLLTen gemüSen der SaiSon 

 ZuckerschOten
in BuTTer geSchWenkT

 hausgeBackene kartOffelsPalten
kräuTerpoLenTaecken

 
 DiPS 

liMetten-aiOli

guacaMOle

sOur creaM

krÄuter-liMetten  
crèMe-fraiche  
krÄuterButter

café De Paris creMe

 SÜSSE   naChSPEiSEn  
hausgeMachte MangO Panna 
cOtta
an WaLdBeeren-fruchTSpiegeL

creMa catalana 
Live karameLLiSierT
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

trauMhOchZeit
 
Unser festliches HOCHZEITSBUFFET in vier Gängen 

 StaRtER 
wOhnküche aMuse gueule
unSere hauSgeBackenen BröTchen miT meerSaLz und öL auf den TiSchen eingedeckT

 
 SUPPEn  

Unsere WOHNKÜCHE-Suppenauswahl servieren wir wahlweise in Löwenterrinen 
auf den Tischen eingedeckt oder als Buffet in Wärmebehältern

klassische hOchZeitssuPPe
conSommé miT hühnerfLeiSch, fLeiSchkLöSSchen, markkLöSSchen,   

SpargeLköpfen und nudeLn

 Vegetarische hOchZeitssuPPe
kLare gemüSeBrühe miT TofuWürfeLn und gemüSeSTreifen

 escaliVaDa
kaTaLoniSche kaLTe pLaTTe auS einer auSWahL gegriLLTer gemüSe der SaiSon   

an LimeTTen-oLiven-knoBLauch-BuTTer

 Pflückfrische BiO-Blattsalate 
miT hauSgemachTen dreSSingS und verSchiedenen öLen und ToppingS Wie   

geröSTeTen SonnenBLumenkernen und grana padano 

 knackige rOhkOstauswahl 
vom Bio-gemüSe, ServierT in STickS miT avocadocreme

› Blattsalate und Rohkost wahlweise als Buffet zum Selbstzusammenstellen oder portioniert 
eingedeckt in Weckgläsern

+ OMas BrOtkOrB  
miT hauSgeBackener BagueTTe-, BroT- und BröTchenauSWahL miT BuTTer 

 
 haUPtSPEiSEn 

OMas klassische rOulaDen
auS zarTem rindfLeiSch von iriSchen Weiderindern in hauSgemachTer JuS

BurgunDerBraten
zarTgeSchmorTeS rindfLeiSch von iriSchen Weiderindern miT einer miLden roTWeinSauce

32,90 € PP
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

fest-MeDaillOns
gegriLLTe SchWeinefiLeTmedaiLLonS in hauSgemachTer pfLaumen-caLvadoS-creme

Zarte hÄhnchenBrust 
in pikanTer currySahneSauce auf WunSch im fronTcooking à La minuTe zuBereiTeT 

gegrllte lachssteaks
auf rucoLaBeTT unTer geröSTeTen nüSSen auf WunSch im fronTcooking  

à La minuTe zuBereiTeT

 
 FEStliChE   BEGlEitER 

 OMas geMüse
dreiLerei gedämpfTe Bio-gemüSe der SaiSon an hauSgemachTer café de pariS creme

 Vegetarische lasagne
friSche LaSagneBLäTTer miT karoTTen geSchichTeT, miT chiLi miLd geWürzT,   

von creme fraiche aBgerundeT und miT Würzigem käSe üBerBacken

 Penne in ZitrOnenButtersauce
Bio-penne miT zarTen karoTTen-JuLienne, TrauBen und nüSSen unTer grana padano

 kartOffelgratin

 rOsMarinkartOffeln

OMas aBenDBrOt 
eine auSWahL verSchiedener LandkäSe miT LandSchinken und omaS BroTkorB miT BuTTer

 
 naChSPEiSEn 

MangO Panna cOtta

tiraMisu
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

36,90 € PPsOMMernachtstrauM 
 
Unser Buffet für die heiße Jahreszeit 

 SUPPEn 
 sOMMercOnsOMMé

gemüSerauTen in eSSenz von der karameLLiSierTen TomaTe

 fruchtige geMüsesuPPe
Süppchen von der kochBanane miT verSchiedenen früchTen und gemüSe der SaiSon

 
 VORSPEiSEn-BUFFEt 

garnelensPiesse
gegriLLTe garneLen in knoBLauch-LimeTTen-marinade

gePOPPter schweinBauch
geBackene SchWeineBauch  miT mangoreLiSh

thunfisch iM BlÄtterteigMantel

gerÄucherte Praline
praLinen von räucherfiSch

Dreierlei crOstini
geröSTeTe BroTScheiBen BeLegT miT:

› foreLLenmouSSe

› ShrimpS und auBergine

›  TomaTe und rucoLa

erntefrischer felDsalat 
miT SpeckWürfeLn, Birnen, nüSSen und crouTonS an himBeerdreSSing

geZuPftes eichenlauB
miT hähnchenWürfeLn, zuckerSchoTen und mandarinen an currydreSSing

 MeDiterraner Bauernsalat
miT geTrockneTen TomaTen, SchafSkäSe, oLiven und parmeSanchipS,   

dazu eine LeichTe BaSiLikumcreme

+ OMas BrOtkOrB  
miT hauSgeBackener BagueTTe-, BroT- und BröTchenauSWahL miT BuTTer 
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

 haUPtSPEiSEn 
rinDersteak
gegriLLTeS STeak vom iriSchen Weiderind unTer kräuTerkruSTe

glasierte hÄhnchenBrust
miT honig marinierTeS Bio-hähnchen unTer früchTen der SaiSon

lachscarree
gedämpfTer LachS an champagner-kräuTercreme

laMMsPiesse
gegriLLTeS LammfiLeT in mediTerraner kräuTermarinade miT paprika geSpieSST

calaMrisPiesse
gegriLLTer TinTenfiSch miT TomaTen an Würzigem knoBLauch-kräuTer dip

 
 BEilaGEn 

 lila rÖstkartOffeln Mit thYMian

 ParfüMierter wilDreis

 süsskartOffelMOusse

 kartOffeltÖrtchen

 fenchel-PaPrika-geMüsePfanne

 karOtten-cOuscOus-Bratling

 lauwarMe ringelBete Mit BasilikuM

 
 DESSERtS 

schOkOBrunnen
fLüSSige SchokoLade miT variaTionen von friSchem oBST am SpieSS

Pina cOlaDa creMe
ServierT in der haLBen kokoSnuSS
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

32,90 € PPitalia 
 
Unser mediterranes Buffet für den Sommer  

 StaRtER 
wOhnküche aMuse gueule
unSere hauSgeBackenen BröTchen miT meerSaLz und öL auf den TiSchen eingedeckT

 
 SUPPEn  

Unsere WOHNKÜCHE-Suppenauswahl servieren wir wahlweise in Löwenterrinen auf den Ti-
schen eingedeckt oder als Buffet in Wärmebehältern

siZilianische tOMatensuPPe
friSch paSSierTe TomaTen miT BaSiLikum, Thymian und knoBLauch

 tOskanische geMüsesuPPe
miT SeLLerie, karoTTen, Lauch, zWieBeLn und TomaTen,  

garnierT von peTerSiLie und oLivenöL

 
 VORSPEiSEn 

 antiPasti
iTaLieniSche kaLTe pLaTTe auS einer auSWahL gegriLLTer gemüSe der SaiSon, in oLivenöL 

und knoBLauch marinierT

 Pflückfrische BiO-Blattsalate 
miT hauSgemachTen dreSSingS und verSchiedenen öLen und ToppingS Wie geröSTeTen Son-

nenBLumenkernen und grana padano 

 knackige rOhkOstauswahl 
vom Bio-gemüSe, ServierT in STickS miT avocadocreme

› Blattsalate und Rohkost wahlweise als Buffet zum Selbstzusammenstellen oder portioniert 
eingedeckt in Weckgläsern

 OMas BrOtkOrB 
miT hauSgeBackener BagueTTe-, BroT- und BröTchenauSWahL miT BuTTer 
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

 haUPtSPEiSEn 
saltiMBOcca alla rOMana
zarTe SchWeinemedaiLLonS miT LufTgeTrockneTem parmaSchinken und SaLBei BeLegT

scallOPPine al Marsala
kaLBSchniTzeL in einer hauSgemachTen farce auS marSaLa, BuTTer und knoBLauch

Zarte hÄhnchenBrust 
in pikanTer paprikaSahneSauce  

auf WunSch im fronTcooking à La minuTe zuBereiTeT 

gegrllte lachssteaks
auf rucoLaBeTT unTer geröSTeTen nüSSen  

auf WunSch im fronTcooking à La minuTe zuBereiTeT

 BEilaGEn 
 OMas geMüse

dreiLerei gedämpfTe Bio-gemüSe der SaiSon in oLivenöL unTer friSchen kräuTern

 Vegetarische lasagne
friSche LaSagneBLäTTer miT karoTTen geSchichTeT, miT chiLi miLd geWürzT, von creme frai-

che aBgerundeT und miT Würzigem käSe üBerBacken

 Penne in ZitrOnenButtersauce
Bio-penne miT zarTen karoTTen-JuLienne, TrauBen und nüSSen unTer grana padano

 nOnnas kÄseBrett 
eine auSWahL feiner iTaLieniScher käSeSpeziaLiTäTen miT feigenSenf und omaS BroTkorB 

miT BuTTer

 naChSPEiSEn 
MangO Panna cOtta

tiraMisu
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

BBQ Buffet
 
Unser klassisches Grillbuffet

 SUPPEn   StatiOn 
 rOte BOhnensuPPe

italienische linsensuPPe
miT pikanTer SaLSiccia

 Salat   StatiOn 
 hausgeMachter krautsalat

OMas kartOffelsalat
kLaSSiScher SaLaT auS Bio-karToffeLn miT LeichTer mayonnaiSe

BaYerischer kartOffelsalt
BiokarToffeLn miT geröSTeTem Speck in eSSigdreSSing

Bunter nuDelsalat
Bio-nudeLn miT gemüSe in LeichTer mayonnaiSe

 Pflückfrische BiO-Blattsalate 
miT drei hauSgemachTen dreSSingS und verSchiedenen ToppingS Wie geröSTeTen   

SonnenBLumenkernen und grana padano 

 knackige rOhkOstauswahl 
vom Bio-gemüSe miT hauSgemachTen dipS

› Blattsalate und Rohkost wahlweise als Buffet zum Selbstzusammenstellen oder portioniert 
eingedeckt in Weckgläsern

+ OMas BrOtkOrB  
miT hauSgeBackener BagueTTe-, BroT- und BröTchenauSWahL miT BuTTer

 GRill   StatiOn 
rinDersteak
gegriLLTeS STeak vom iriSchen Weiderind

nackensteak
SafTigeS SchWeinenackenSTeak in Würziger BBQ-Sauce

27,90 € PP
zzgl. Koch
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

hÄhnchenBrust
zarTe hähnchenBruST in roSmarin-honig gegriLLT

gegrillter Bauch
knuSprig gegriLLTer Bio-SchWeineBauch

 Zweierlei grillwurst
Würzige BraTWurST vom SchWein und vegeTariSche TofuWurST

 geMüsesPiesse
gegriLLTe gemüSe der SaiSon am SpieSS miT dreierLei hauSgemachTen dipS

 Veggie Burger
mediTerrane gemüSeBraTLinge  

aMerican Burger
Burger auS 100% rindfLeiSch von iriSchen Weiderindern zum SeLBSTBeLegen, BegLeiTeT 

von hauSgeBackenem Weichem voLLkornBröTchen, Bio-LandkäSe, Bio-TomaTenScheiBen, 

friSchen SaLaTBLäTTern, friSchen zWieBeLringen, hauSgemachTer Senf-mayo, keTchup und 

friSchem Thymian

 BEilaGEn 
 geBackene rOsMarinkartOffeln

 grillkartOffeln
in der foLie geBackene Bio-karToffeLn

 grilltOMaten

 DiP   StatiOn 
Unsere hausgemachten Dips

 
 
 

 DESSERtS 
grillOBst
gegriLLTe ananaSScheiBen, pfirSichhäLfTen 

und Bananen

OBsalat 
miT vaniLLeSauce

 
EXtRa

 Auf Wunsch stellen wir 
Ihnen gerne unsere Selbstbedie-
nungs-Truhe mit veganem Eis 
am Stiel zur Verfügung

sOur creaM

liMetten-aiOli

krÄuterQuark

Pssssst!-sOsse

BBQ-sOsse

PestO

MaYOnnaise

ketchuP
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

28,90 € PPOMas hüttengauDi
 
Unser zünftiges Buffet in vier Gängen

 SUPPE 
hausgeMachte kartOffelsuPPe
miT karToffeLn auS der region, TradiTioneLL geWürzT, WahLWeiSe   

miT oder ohne Speck ServierT

 VORSPEiSEn-BUFFEt 
 knackiger PaPrika-krautsalat 

in hauSgemachTer vinaigreTTe

hausgeMachter kartOffelsalat
kLaSSiSch miT mayonnaiSe

felDsalat
miT SpeckWürfeLn und knuSprigen crouTonS

 Pflückfrische BiO-Blattsalate 
miT hauSgemachTen dreSSingS, BaLSamico-eSSig SoWie verSchiedenen öLen und ToppingS 

Wie geröSTeTen SonnenBLumenkernen und grana padano 

 knackige rOhkOstauswahl 
vom Bio-gemüSe, ServierT in STickS miT avocadocreme

› Blattsalate und Rohkost wahlweise als Buffet zum Selbstzusammenstellen oder portioniert 
eingedeckt in Weckgläsern

+ OMas BrOtkOrB  
miT hauSgeBackener BagueTTe-, BroT- und BröTchenauSWahL miT BuTTer 

 haUPtSPEiSEn 
OMas krustenBraten 
knuSpriger SchWeineBraTen miT hauSgemachTer Wohnküche-dunkeLBierSauce

BackhenDerl
knuSprige, panierTe hähnchenkeuLen
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

leBerkÄse
knuSprig geBraTen unTer SpiegeLei an SüSSem Senf auS der SchWerTer SenfmühLe

fOrellenfilet
fangfriSch gegriLLT, an cremiger diLLrahmSauce

 BEilaGEn 
 geMüselaiBerl

vegeTariSche gemüSeröSTiS miT radieSchenSchaum

 Vegetarische geMüsePfanne
miT geSchmorTem Bio-gemüSe der SaiSon

 sauerkraut
kLaSSiSch miT ananaS geSüSST

kOhlsPrOssen 
roSenkohL miT SpeckWürfeLn verfeinerT

 rOtkOhl
miT apfeL verfeinerT

BratkartOffeln
miT Speck und zWieBeLn auS der pfanne

 hausgeMachte knÖDel
auS regionaLen Bio-karToffeLn 

 staMPfkartOffeln
hauSgemachTeS groBeS karToffeLpüree miT muSkaT und BuTTer aBgeSchmeckT 

OMas aBenDBrOt 
LandkäSe und LandSchinken  miT omaS BroTkorB miT BuTTer

 OBatZDa
Würziger BayriScher aufSTrich auS camemBerT

laugenBreZel

 SÜSSE   naChSPEiSEn 
OBstlercreMe 
an fruchTSpiegeL

sahnige MarillencreMe 
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

33,90 € PPnew Orleans BBQ Buffet
 
Unser Grillbuffet mit Akzenten aus dem Süden der USA

 SOUP   StatiOn 
cajun chili sOuP
miT kidneyBohnen und knuSprigem Bacon

 aMerikanische tOMatensuPPe 
cremig, fruchTig und miT einem daSh TaBaSco

 SalaD   StatiOn 
cOle slaw
amerikaniScher krauTSaLaT miT hauSgemachTer mayonnaiSe

Pasta salaD
BunTer nudeLSaLaT miT mayo, frühLingSzWieBeLn und oLiven

POtatOe salaD
hauSgemachTer karToffeLSaLaT miT Schmand, mayo, SeLLerie, paprika und ei

 Pflückfrische BiO-Blattsalate 
miT drei hauSgemachTen dreSSingS und verSchiedenen ToppingS Wie  

geröSTeTen SonnenBLumenkernen und grana padano 

 knackige rOhkOstauswahl 
vom Bio-gemüSe miT drei hauSgemachTen dipS

› Blattsalate und Rohkost wahlweise als Buffet zum Selbstzusammenstellen oder portioniert 
eingedeckt in Weckgläsern

 + OMas BrOtkOrB 
miT hauSgeBackener BagueTTe-, BroT- und BröTchenauSWahL miT BuTTer 

 + lOuisiana cOrnBreaD
hauSgeBackeneS maiSBroT

 + crackeD BreaD 
hauSgeBackeneS zupfBroT

zzgl. Koch
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

 GRill   StatiOn 
Im Frontcooking bereiten unsere Grillmeister Steaks und Burger auf Zuruf frisch zu 

 Veggie Burger
hauSgemachTer faLafeLBurger 

aMerican Burger
Burger auS 100% rindfLeiSch von iriSchen Weiderindern 

› Zum Selbstbelegen begleitet von hausgebackenem weichem Vollkornbrötchen, Bio-Land-
käse, Bio-Tomatenscheiben, frischen Salatblättern, frischen Zwiebelringen, hausgemach-
ter Senf-Mayo, Ketchup, frischem Thymian

hOt DOg
knackigeS SchWeineWürSTchen im Weichen WeiSSBröTchen miT röSTzWieBeLn,  

geWürzgürkchen und Senf

BaBY Back riBs
in Bier eingeLegTe, miT hauSgemachTer BarBecue-Sauce marinierTe,  

gegriLLTe SchWeinerippchen 

PulleD POrk
SafTiger SchWeineBraTen auS dem ofen, in faSern gezupfT,  

miT hauSgemachTer BarBecue-Sauce

PulleD turkeY
zarTer puTenBraTen auS dem ofen, in faSern gezupfT, miT hauSgemachTer BarBecue-Sauce

 BEilaGEn  
 POPPeD BacOn

knuSprig gegriLLTe BaconSTreifen

 BakeD Beans „lOuis arMstrOng“
kidneyBohnen in geSchmorTen zWieBeLn und knoBLauch geröSTeT

 sMOkeD cOrn On the cOB
geräucherTe maiSkoLBen

 grilleD cOrn
gegriLLTer maiSkoLBen

 grlleD tOMatOes
gegriLLTe TomaTen

 MasheD sweet POtatOes
SüSSkarToffeLpüree 

 rOsMarinkartOffeln

 BakeD POtatOe
in der foLie gegriLLTe karToffeL  

miT Sour cream

 DESSERtS 
gegrillte Muffins 
auS grandmaS kiTchen

new YOrk cheesecake

Optional:

ice creaM wagOn
zWei SorTen eiS auS unSerem originaL  

iTaLieniSchen noSTaLgie-eiSWagen
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

31,90 € PPweihnachtsBuffet
 
Unser winterliches Festbuffet

 SUPPE 
 MarOnencreMesuPPe

miT Sherry verfeinerT 

›  wahlweise in Löwenterrinen auf den Tischen eingedeckt  
oder als Buffet in Wärmebehältern

 VORSPEiSEn 
wintersalat
miT hähnchenSTreifen, äpfeLn, mandarinen und champignonS  

an hauSgemachTer vinaigreTTe

 escaliVaDa
kaTaLoniSche kaLTe pLaTTe auS einer auSWahL gegriLLTer gemüSe der SaiSon  

an LimeTTen-oLiven-knoBLauch-BuTTer

 Pflückfrische BiO-Blattsalate 
miT hauSgemachTen dreSSingS und verSchiedenen öLen und ToppingS  

Wie geröSTeTen SonnenBLumenkernen und grana padano 

 knackige rOhkOstauswahl 
vom Bio-gemüSe, ServierT in STickS miT avocadocreme

› Blattsalate und Rohkost wahlweise als Buffet zum Selbstzusammenstellen oder portioniert 
eingedeckt in Weckgläsern

+ OMas BrOtkOrB  
miT hauSgeBackener BagueTTe-, BroT- und BröTchenauSWahL miT BuTTer 

 haUPtGERiChtE 
geschMOrte entenkeule
auf einem BeTT auS BackpfLaumen-gemüSe

wilDragOut
in hauSgemachTer JuS miT preiSeLBeeren
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

lachssteak
an feiner champagner-Safran-Sauce

 Vegetarische auBerginenschnitZel
an fruchTiger TomaTenconcaSSée

 BEilaGEn 
 OMas geMüse

dreiLerei gedämpfTe Bio-gemüSe der SaiSon an hauSgemachTer café de pariS creme

 rOtkOhl
kLaSSiSch miT apfeL und zimT verfeinerT

 winterliche PilZPfanne
in BuTTer geSchmorTe piLze miT zWieBeLn

 kürBis-gnOcchi
hauSgemachTe TeignockerLn auS karToffeLn und kürBiS

 sPÄtZle
hauSgemachTe SchupfnudeLn an zerLaSSener BuTTer

 rOsMarinkartOffeln

 krÄuter-wilDreis

 DESSERtS 
ZiMtcreMe  
miT fruchTSauce

MarZiPancreMe  
miT SchokoLadenhauBe
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

je 4,90 €

je 4,50 €

fingerfOOD
 
Wählen sie Ihre Lieblinge aus unserer Wohnküche Fingerfood Auswahl

hausgeMachte inVOltini
kLeine rouLaden vom SchWein, gefüLLT miT mozzareLLa, Schinken und TomaTen

alBOnDigas
Würzige hackBäLLchen in TomaTenchiLiSauce

scOttish MeatBalls
hauSgemachTe hackBäLLchen gefüLLT miT WachTeLei

PinchO MOrOn
SchaSchLickSpieSSchen vom SchWein an mauriScher Sauce

Datteln iM sPeckMantel

Pastetchen MignOn
mini-paSTeTen gefüLLT miT BraTWurSTBräT und Schinken

gegrillte hÄhnchenkeule
miT peTerSiLienfarce und erdnüSSen geWürzT und enTBeinT

BurritO POllO 
miT gemüSe und hähnchenSTreifen gefüLLTe WeizenTorTiLLaS,  

geWürzT miT hauSgemachTer BBQ Sauce

hÄhnchenMeDaillOns
miT rum-ananaS im SpeckmanTeL

sPicY chickenBalls
hackBäLLchen vom hähnchen an Bananen-ingWer-chuTney

hÄhnchenPastetchen
mini-paSTeTe miT hähnchen und Lauch
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

je 4,50 €

Praline MaQuerau
räucherfiSch-praLine von der makreLe

gaMBas aiOli
gegriLLTe gamBaS miT hauSgemachTem knoBLauchdip

garnelensPiess
garneLen und ananaS miT kokoS-Bananen-dip

lachscracker
cracker miT cremiger mouSSe vom räucherLachS und Seinem kaviar

thunfischcrOstini
geröSTeTe BroTScheiBen miT ThunfiSchcreme und paprika

shriMP teiglinge 
in BroTTeig geBackene ShrimpS miT käSe und TomaTe

lachstartar
fein geWürfeLTer LachS im Türmchen auS BuchWeizenBLiniS

gratinierte grünschalenMuscheln
miT paprika und TomaTe

shriMPssalat
angerichTeT in miniTomaTen unTer parmeSancracker

Matjes aus DeM glas
SaLaT vom geräucherTen maTJeS miT zWieBeLn, im gLaS ServierT
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

je 3,50 €

calaBrese
TomaTen und mozzareLLa in ScheiBen 

MOZZarellasPiesse
SpieSSe von mozzareLLakügeLchen, cockTaiLTomaTen und BaSiLikum

falafel VerDe
gevierTeLTe faLafeLBäLLchen miT grünem SpargeL und moJo

Pasta Vegetal
aSiaTiSche nudeLn miT SoJaSproSSen, paprika und piLzen im BananenBLaTT

BurritO Vegetal
miT gemüSe gefüLLTe WeizenTorTiLLaS miT hauSgemachTer friSchkäSecreme

tOMatencrOstini
geröSTeTeS BroT miT geWürfeLTen TomaTen, zWieBeLn, knoBLauch und kräuTern

aVOcaDOcrOstini
geröSTeTeS BroT miT avocadocreme, TomaTenWürfeLn und kreSSe

OliVenBruschetta
geröSTeTe BagueTTeScheiBen miT SardeLLen-oLive-creme

PilZ teiglinge
piLze in kräuTerfarce im BroTTeig geBacken

gefüllte tOMaten
riSpenTomaTen miT feTa-kräuTerfüLLung

tOrtilla
WürfeL von der karToffeLTorTiLLa

kartOffelschiffchen
geBackene roSmarinkarToffeLhäLfTen miT kräuTerQuark
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

je 4,50 €

tiraMisu
eSpreSSoküchLein miT maScarpone und roSmarinkirSchen, im gLaS angerichTeT

creMa catalana
kaTaLaniSche miLchSüSSSpeiSe miT karameLLkruSTe

Zweierlei schOkOMOusse
LufTig geSchLagene cremeS auS WeiSSer und Brauner SchokoLade

fruchtsalat
friScheS oBST und früchTe der SaiSon miT vaniLLeSchaum

schOkOBrunnen
geSpieSSTeS oBST und früchTe der SaiSon am SchokoLdadenBrunnen

BreMer rOte grütZe
roTe Beeren in fruchTSafT miT vaniLLeSauce

erDBeerragOut
miT vaniLLe-Sahne (in der erdBeerSaiSon)
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snacks
 
Mit unseren kleinen, mundgerecht zubereiteten Snacks verwöhnen Sie Ihre Gäste zur Begrüßung, 
in den Pausen oder zum Mitternachtsimbiss. Falls Sie Ihre Favoriten nicht finden, sprechen Sie 
uns einfach an.

klassische tOMatensuPPe  3,50 €
miT BroTkorB, BagueTTe und BuTTerTeLLer

fOcaccia Bistecca   3,50 €
iTaLieniScheS geBackeneS fLadenBroT BeLegT miT gegriLLTen rindfLeiSchSTreifen

Mini cluB sanDwich  3,50 €
BeLegT miT friSchen SaLaTen, geBraTener puTenBruST und Leckerer SandWich-Sauce

Panini MOZZarella   2,80 €
geToaSTeT und miT TomaTe-mozzareLLa BeLegT

currYwurst iM weinglas   4,00 €
mundgerechT zuBereiTeTe curryWurSThäppchen im WeingLaS ServierT

kÄsePlatte   6,80 €
miT BroTkorB, BagueTTe und BuTTerTeLLer

halBe Belegte BrÖtchen   1,80 €
miT gemiSchTer aufLage (u.a. vegeTariSch)

BreZeln unD laugenstangen   1,50 €
auSWahL an LaugenBrezeLn und käSe-LaugenSTangen miT BuTTerTeLLer

fruit selectiOn   2,50 €
friScheS oBST ganz und geSchniTTen
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

je 2,20 €

je 2,80 €

je 2,00 €

schnittchen
 
Nach Wahl belegte Scheiben von Weizen- und Vollkornbaguette, Schwarz- und Graubrot

Mit:

lanDsalaMi

lanDschinken

schweineBraten

rOastBeef

PutenBrust

kasseler

geBratene hÄhnchenMeDaillOns

Mini-frikaDellen

 

gerÄucherter Makrele

lachsMOusse

lachstartar

gerÄucherteM lachs

thunfischcreMe

 

tOMate, MOZZarella unD BasilikuM

lanDkÄse

Weitere Varianten auf Wunsch lieferbar
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*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

je 6,50 €

unsere wOhnküche
Menüauswahl
 
Stellen Sie Ihr individuelles Menü aus unseren Empfehlungen zusammen

 SUPPEn 
Omas hausgemachte Suppen mit marktfrischen Zutaten 

walDPilZ-caPPuccinO
creme miT einer WaLdpiLzauSWahL

Zweierlei PaPrikacreMe
diaLog von geLBer und roTer paprika

karOtten-ingwer-suPPe
cremeSuppe von karoTTen und ingWer miT kräuTern aBgeSchmeckT

aPfel-sellerie-suPPe
feineS cremeSüppchen von der SeLLerie miT apfeL aromaTiSierT

kürBis-kOkOs-suPPe
Suppe vom hokkaido-kürBiS miT geröSTeTen kokoSfLocken (vegan)

ZitrOnengrassuPPe
kokoSSuppe SüSSSauer aBgeSchmeckT und miT ziTronengraS parfümierT

kOkOs-geflügel-suPPe
miT kochBananen

hOchZeitssuPPe
conSommé miT hühnerfLeiSch, fLeiSchkLöSSchen, SpargeLköpfen und fadennudeLn

hühnersuPPe
hauSgemachTe hühnerBrühe miT SpargeL, reiS und eierSTich
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 VORSPEiSEn 
Unsere Empfehlungen zum ersten Gang 

kleiner wilDkrÄutersalat  4,90 €
im fiLoukörBchen    

lachstatar  5,90 €
auf BuchWeizenBLiniS      

Dreierlei POtPOurri  8,90 €
( fiSch, fLeiSch, vegeTariSch ) 

 VitellO tOnnatO   10,90 €
kaLBSfLeiSch miT ThunfiSchSauce und kapern

jakOBsMuschel  12,90 €
auf paTa negra Schinken und rucoLa 

 haUPtGERiChtE 
Unsere Empfehlungen zum zweiten Gang 

OMas inVOltini 15,90 €
kLeine rouLaden vom hähnchen, gefüLLT miT mozzareLLa und TomaTe in  

paprikaSahneSauce miT SaLBei, dazu mediTerraneS gemüSe und herzoginkarToffeLn

OMas klassische rOulaDe 18,90 €
rinderouLaden gefüLLT miT Speck, zWieBeLn und geWürzgurke,  

dazu roTkohL und SaLzkarToffeLn oder karToffeLkLöSSe

schweineMeDaillOns 18,90 €
zarTe medaiLLonS vom SchWeinfiLeT in hauSgemachTer JuS

rinDerfilet wellingtOn 23,90 €
rinderfiLeT miT duxeLLeS im BLäTTerTeigmanTeL
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ZanDerfilet 17,90 €
auf der hauT geBraTen, an diJon-Senf-Sauce,  

dazu paprika-fencheLgemüSe und WiLdreiS

lachssteak 18,90 €
gLaSig geBraTen, an Safran-pernodSahne,  

dazu SchWarze BandnudeLn und grüner SpargeL

st. Pierre 19,90 €
im BuchenhoLz geBraTener ST pierre miT champagnerSahne,  

paprika-Lauch und karToffeL-peTerSiLienWurzeL-Schnee

Dreierlei eXOten  21,90 €
fiLeTS von papageienfiSch, zackenBarSch und roTBarBe  

miT vaniLLe-pimenT-Schaum, dazu kürBiS-Bananen-gemüSe und kokoSreiS                               

 VEGEtaRiSCh  
gefüllte auBergine  11,90 €
in TomaTenSauce miT dazu paSTinaken-karToffeLpüree

steinPilZrisOttO  15,90 €
miT grünem SpargeL und kräuTercreme

geMüsekartOffelstruDel 16,90 €
auf naTurreiS an SchWarzen Bohnen 



c at e r i n g the new casual kitchen s e i t e  2 6

*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst

je 6,90 €

 SWEEtS 

creMe Brulee
karameLLiSierTe Sahnecreme

Zweierlei schOkOMOusse
LufTig geSchLagene cremeS auS WeiSSer und Brauner SchokoLade

tiraMisu
eSpreSSoküchLein miT maScarpone und roSmarinkirSchen, im gLaS angerichTeT

Panna cOtta
gekochTe Sahne miT früchTen der SaiSon

hausgeMachtes ingwer-Vanille-eis
miT fruchTkompoSiTion
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ihre ansPrechPartner
 
Bei Fragen und Wünschen stehen wir Ihnen telefonisch und per E-Mail gerne zur Verfügung. Für 
ausführliche Beratungsgespräche vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns, wir freuen uns auf 
Ihre Anfrage und beraten Sie unverbindlich.

carMen kühn 
BankeTTLeiTung

TeL.:    +49 421 871 890 72

e-maiL:  carmen.kuehn@ideaS-evenTS.de

 

 

 

 

Bastian OliVer gené 
geSchäfTSführender geSeLLSchafTer

TeL.:    +49 421 871 890 72

e-maiL:  BaSTian.gene@ideaS-evenTS.de


