
30.03.2020 bis zum 05.04.2020

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag,

30.03. 31.03. 01.04. 02.04. 03.04. 04.04. 05.04.

Zusatzstoffe
Allergene a, c, g, i, a1 a, g, i, j, a1 a, g, i, j, a1 a, c, i, a1 a, c, g, i, a1

Zusatzstoffe 1
Allergene a, c, f, g, i, l, a1 a, j, l, a1 a, c, g, j, a1 a, g, a1 a, d, g, i, j, a1 a, c, i, j, a1 a, g, i, j, a1

Zusatzstoffe
Allergene a, c, f, g, l, a1 a, c, i, j, a1 g a, c, f, g, i, l, a1 a, g, i, j, a1 a, c, i, j, a1 c, g, i

Zusatzstoffe
Allergene a, c, g, a1 g g g a, c, g, a1 g g

Zusatzstoffe K
Allergene a, g, j, k, a1, a2, a3, a4 a,c,,g,i,j,k,l,a1,a2,a3,a4 a, g, h, j, k, a1, a2, a3, a4, h7 a, g, k, a1, a2, a3, a4 a, c, g, j, k, l, a1, a2, a3, a4 a, g, k, a1, a2, a3, a4 a, c, d, g, i, j, k, a1, a2, a3, a4

Änderungen vorbehalten!

Speiseplan vom

Suppe Minestrone Blumenkohlsuppe Eierflockensuppe

Fischfilet mit 
Kräuterkartoffel

Gemüseeintopf mit 
Rindfleisch

Geschnezeltes vom 
Schwein mit Nudeln 

und Gemüse

Lauchcremesuppe Markklößchensuppe Grießknödelsuppe

Mittagessen
Linsen mit Spätzle 

und Saiten
Hähnchenpiccata 
mit Gemüserisotto

                Falls Ihnen das Mittagessen nicht zusagt, können Sie von 08:00-09:00 Uhr in der Küche ein Alternativessen bestellen.
Telefon: 07554 9984- 318 oder 148

Guten Appetit
Das Küchenteam der Herzogin Luisen Residenz

Gyrospfanne mit 
Kartoffelspalten

Milchreis mit 
Kirschkompott

Bandnudeln mit 
Pilzragout

Nachspeise Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert

Vegetarisch Linsen mit Spätzle 
Gemüsepiccata mit 

Risotto

Rösti mit Tomate 
und Käse 

überbacken und 
Sauerrahmdip

Allgäuer Pilzpfanne 
mit Schupfnudeln

Rührei mit 
Kräuterkartoffeln

Gemüseeintopf 

Nudelsalat Leberwurstvariation
Heringsfilet in 
Sahnesauce

Abendessen Restaurationsteller Käsesalat Lyoner- Aufschnitt
Leberkäse-

Aufschnitt mit 
Kartoffelsalat


