
06.04.2020 bis zum 12.04.2020

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Karfreitag, Samstag, Sonntag,

06.04. 07.04. 08.04. 09.04. 10.04. 11.04. 12.04.

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

Zusatzstoffe
Allergene a, c, g, i, j, a1 a, c, g, l, a1 a, g, j, a1 1,2,3,16,19,a,a1,52,c,g,i,j a, d, g, j, a1 a, c, i, a1 a,a1,c,g,i,j,

Zusatzstoffe
Allergene a, c, g, i, j, a1 a, g, a1 a, j, a1 a,a1,52,c,g,h,i,j, a, g, i, j, a1 a, c, g, i, j, a1 c, g, i

Zusatzstoffe
Allergene g a, g g g g g g

Zusatzstoffe
Allergene a, g, j, k, a1, a2, a3, a4 a, g, j, k, a1, a2, a3, a4 a, g, j, k, a1, a2, a3, a4 a, c, g, k, a1, a2, a3, a4 a, c, d, g, i, j, k, a1, a2, a3, a4 a, g, k, a1, a2, a3, a4 a, c, g, i, j, k, a1, a2, a3, a4

Abendessen Restaurationsteller
Schweizer 
Wurstsalat

Jagdwurst und Esrom 
mit Radieschen

Aspikaufschnitt mit 
Frischkäse

Gemüseragout mit 
Kartoffelbrei

Klare 
Gemüsesuppe mit 

Grießklößchen

Käsevariation mit 
gekochtem Ei

Minifrikadellen mit 
Senf

Schinkenaufschnitt 
fein garniert

Fischfilet gebraten 
mit Mandelbutter 

dazu Salzkartoffeln 
und Brokkoli

Käseknöpfle mit 
Zwiebelschmelze

Nachspeise Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert

Vegetarisch

Vegetarische 
Maultaschen mit 
Zwiebelschmelze 
und Kartoffelsalat

Grießbrei mit 
Kompott

Brokkoli mit Sauce 
Hollandaise und 

Salzkartoffeln

Kasslerbraten mit 
Schupfnudel Wirsing 

Gratin

Schupfnudel Wirsing 
Gratin

                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

Änderungen vorbehalten!

Speiseplan vom

Suppe Kohlrabicremesuppe Riebelesuppe Brokkolicremesuppe

Würstchengulasch 
mit Kartoffelbrei

Gaisburger Marsch 
mit Rindfleisch und 

Spätzle

Lammragout mit 
Knöpfle und 

Bohnengemüse

Grießklößchensuppe Nudelsuppe Bärlauchcremesuppe

Mittagessen
Maultaschen mit 
Zwiebelschmelze 
und Kartoffelsalat

Lasagne                           
"Bolognese" 


