
 

Menüs zum abholen in kw 19 
 
 
Praktische handhabung : 

 Bestellung Durchschellen 07231-82662 oder mailen                               
bis 16:30 uhr am tag der abholung – für samstags  
& sonntags bis 16 uhr am samstag 

 
Abholung : 

 Do. 13.05., Fr. 14.05. & Sa. 15.05. zwischen 17:30 und 19:00 Uhr 
 so. 16.05. 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) 

 
 
 

 
                                                        hors d´Œuvre (einzeln 8,5) 

avocado-crevetten-salat  Ziegenfrischkäse - chèvre 
raffiniert zubereitetes 

superfood im aroma-intensiven 
Zusammenspiel mit mayonnaise, 

zitrone & dijonsenf  
                                                                                     

mit bärlauchpesto auf einer 
wundervollen Crema               

von biolinsen von fabio´s  
az.agr. melagrani am 

trasimenosee in umbrien 
                               

 
 schmorgerichte (einzeln 24,5) 

    
BŒuf bourguignon 

burgundischer Rinderschmorbraten in herzhafter sauce aus 
vielerlei gemüsen, speck & frischen kräutern. Liegt erstmal 2 tage in 

jeder menge pinot noir bevor es mit dem schmoren losgeht!  
Dazu spätzles oder pommes maison (würzige ofenkartoffel vom 

backblech) oder baguette vom johannes bien sûr 
 

Oder 
 

kabeljaufilet auf Frischem blattspinat  
mit schöner champagnersauce im gläschen separat. Fisch nur Ganz 
kurz in butter vorgebraten. dazu pommes maison oder einfach nur 

baguette. Oder spätzles naturellement 
 
 
 

                                                              dessert (einzeln 8,5) 
 

 

panna cotta  
mit echter vanille aufgekochte sahne und mit einem intensiven 

beeren-mousse als topping im weckgläschen arrangiert 

 



 
 
 

do. 13.05. - so. 16. mai 2021 
 

„ tristesse adieu – 
stilecht & gediegen schlemmen  

à la française “ 
 
 

 
 

klassisches 3-gang menu  
 

 hors d´ Œuvre & schmorgericht & dessert   zu 37 
 
Oder 2-gang menu 
 

 hors d´ Œuvre & schmorgericht        zu 32,5  
 schmorgericht & dessert   zu 30,5 

 
 oder nur das schmorgericht  zu 24,5 
 

einfach so dazu 
 

 pommes maison (kartoffelspalten vom blech)  Zu 5 
 herrliches baguette vom johannes  Zu 4 

 

 
 
 

 
erfrischungen aus der demi-bouteille 0,375 l: 
 

 riesling Zu 12 
 pinot noir Zu 12 
 crémant brut blanc de blanc maison boeckel, alsace  Zu 13 
 
 

verschiedenes aus der 0,75 L Flasche 
 

 roero arneis piemont doc  zu 26 
 muscat alsace aoc  zu 26 
 rosé minervois aus cinsault, syrah & grenache Zu 24 
 lagen-pinot noir „oberpfoeller“ barriques Zu 28 

 
 
 

sowie unschlagbares aus città della Piève in umbrien von heidi: 
 

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


