Menüs zum abholen in kw 17
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 :

 Fr., 30.04. & Sa., 01.05. zwischen 17:30 und 19:00 Uhr
 so., 02.05. 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)
karotten-ingwer-suppe

rindfleischsalat

intensiv, delikat, würzig

Herzhaft mit Schalotten,
gurken paprika & unserem
guten öl

schmorgerichte (einzeln 24,5)
lammschulter auf artischocken

herrliche milchlamm-schulter, geschmort auf verschiedenen
wurzelgemüsen, zwiebeln und artischocken!
Reichlich von unserem top-olivenöl & viel frische kräuter.
dazu am besten tabouleh (oder kartoffelgratin)
Oder

Filetstück vom Frischen kabeljau

In butter kurz auf der Haut angebraten & Auf einem bett von
weißen & grünen spargeln präsentiert. Als beilage kartoffelgratin
oder tabouleh

dessert (einzeln 8,5)
erdbeer-rhabarber-kompott

auf feinem bourbonvanille-pudding

fr 30.04. - so. 02. 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
schmorgericht & dessert

zu 32,5
zu 30,5



oder nur das schmorgericht

zu 24,5

für vegis oder einfach so dazu



gedünstete weisse & grüne spargel im Glas
herrliches baguette vom johannes

Zu 5
Zu 4

erfrischungen aus der demi-bouteille 0,375 l:




riesling
pinot noir
crémant brut blanc de blanc maison boeckel, alsace

Zu 12
Zu 12
Zu 13

verschiedenes aus der 0,75 L Flasche





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

zu 26
zu 26
Zu 24
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 extra vergine olivenöl neue ernte flasche 1,0 l
zu 30
bio safran „zafferano del perugino“ gläschen 0,25 gr. Zu 15

