
23.09.2019 bis zum 29.09.2019

Montag, Dienstag, NORDSEETAG, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag,

23.09. 24.09. 25.09. 26.09. 27.09. 28.09. 29.09.

Zusatzstoffe
Allergene a, g, i, j, a1 a,c,g,i,j,a1 a,a,1,b,d,g,i,j, 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,a1,b,d,g,i,j, a,a1,c,g,i,j, a, g, j, a1 a, c, i, a1 a, g, i, j, a1

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

Zusatzstoffe
Allergene g g,h, a, 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

Fischplatte  
"Helgoland" mit 

Petersilienkartoffeln 
und Blattsalat an 

Sauerrahmdressing

Krabbenomelette 
auf Wunsch auch 

ohne, dazu 
Petersilienkartoffeln 

und Blattsalat

Abendessen Restaurationsteller Wurstsalat
Bierwurst und 

Tilsiter mit Tomate

Vanillequark mit 
Himbeeren

Vegetarisch

Vegetarische 
Maultaschen mit 

Zwiebelschmelze und 
Kartoffelsalat

Grießbrei mit 
Kompott

Schinkenteller mit 
gekochtem Ei

Gemüseragout mit 
Kartoffelbrei

Klare Gemüsesuppe 
mit Grießklößchen

Weißer Heringssalat Käseplatte mit Obst

Makkaroni in 
Käsesauce mit 

Gurkensalat

Gnocchipfanne mit 
Gemüsestreifen und 

Gurkensalat

                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

Maultaschen mit 
Zwiebelschmelze und 

Kartoffelsalat

Kassler auf 
Ananaskraut mit 

Salzkartoffeln 

Pastetenwurstplatte 
fein garniert

Überbackene Rösti 
mit Tomate und 

Käse

Nachspeise Panna Cotta
Cremedessert 

"Haselnuß"
Beeren Grütze Bayrisch Creme

Zitronen 
Joghurtdessert

Eis

Das Küchenteam der Herzogin Luisen Residenz,

Änderungen vorbehalten!

Speiseplan vom

Suppe Kohlrabicremesuppe Eierflockensuppe
Cremesüppchen 

"Smutje"

Cordon Bleu mit 
Kartoffelbrei und 

Buttergemüse

Gaisburger Marsch 
mit Rindfleisch und 

Spätzle

Putencurry mit 
Früchtereis

Nudelsuppe Kürbiscremesuppe Leberspätzlesuppe

Mittagessen




