Menüs zum abholen in kw 2
Praktische handhabung :

 Bestellung Durchschellen 07231-82662 oder mailen
bis 16:30 uhr am tag der abholung – sonntags bis 11 uhr

Abholung :

 Do., 14. – Sa., 16.01. zwischen 17:30 und 19:00 Uhr
 so., 17. 01. zwischen 12 :00 und 13:30 Uhr

geschirr-rücklauf :
 wir holen den korb mit dem geschirr vor ihrer haustür ab,
ab 10 uhr anderntags, sonntags ab 9 Uhr (sie können ihn aber
auch hier abstellen wenn sie zufällig auf der strecke sind)

suppe (einzeln 8,5)
rote beete suppe

seeehr delikat & würzig – eine unterschätzte rübe mein lieber
mann! Wird mit frischem meerrettich abgerieben
& Im weckglas präsentiert

schmorgerichte (einzeln 24,5)
daube de bŒuf provençale

Rinderschmorfleisch nach art der provençe
Verfeinert mit dem „parfÜm des südens“
üppige sauce aus verschiedenen gemüsen & frischen kräutern.
Liegt erstmal 2 tage in jeder menge pinot noir bevor es mit dem
schmoren losgeht! Dazu kartoffelgratin oder rosmarinofenkartoffeln oder einfach nur baguette
Oder

Gigot d´agneau - Geschmorte lammkeule

auf gemüse-zwiebel-knoblauch-bett mit viel frischem rosmarin,
thymian & oregano geschmort. Mit unserem extra-vergine
olivenöl von der neuen ernte mariniert. Dazu kartoffelgratin
oder rosmarin-ofenkartoffeln oder einfach nur baguette

desserts (einzeln je 8,5)
cremiges birnendessert

Birnen-schnitze als compote
Mit herrlichem crème - toping & darüber butterstreuseln
im weckglas arrangiert

Do. - so. 14. - 17. Januar 2021
„ tristesse adieu –
stilecht & gediegen schlemmen
à la française “

klassisches 3-gang menu
 suppe & schmorgericht & dessert

zu 37

Oder 2-gang menu



suppe & schmorgericht
schmorgericht & dessert

zu 32,5
zu 30,5



oder nur das schmorgericht

zu 24,5

dazu sehr wichtige genussartikel in der 0,75 l flasche aus dem elsaß:







pinot blanc agriculture biologique
pinot gris ab
riesling ab
lagen-riesling „brandluft“ ab
pinot noir ab
lagen-pinot noir „oberpfoeller“ barriques ab

Zu 20
Zu 22
Zu 22
Zu 26
Zu 24
Zu 28

oder aus der champagne:


champagne autréau brut premier cru

Zu 49

und aus ellmendingen vom johannes:


herrliches mittelgroßes baguette

Zu 4

sowie unschlagbares aus città della Piève in umbrien von heidi:



bio extra vergine olivenöl neue ernte fläschchen 025 l zu 10
bio safran „zafferano del perugino“ gläschen 0,25 gr. Zu 15

