Speiseplan vom

Suppe
Zusatzstoffe
Allergene

Zusatzstoffe
Allergene

Zusatzstoffe
Allergene

Nachspeise
Zusatzstoffe
Allergene

Abendessen

Mittwoch,
03.08.

Donnerstag,
04.08.

Freitag,
05.08.

Klößchensuppe

Gemüsecremesuppe

Backerbsensuppe

Tomatensuppe

Nudelsuppe

1, 4
a, c, g, i, j, a1

Kartoffelplätzchen
mit Gemüse

1, 4
a, c, g, i, j, a1

a,c,g,i,j,a1

g

1, 4
a,a1,c,g,i,j,

a, c, i, j, a1

Rührei mit
Rahmspinat dazu
Salzkartoffeln

a, g, j, a1

Grießbrei mit
Apfelmus

0
a, g, j, a1

Spaghetti mit
Bauernpfanne mit
Tomatensauce dazu
Ei
Blattsalat

a,a1,c,g,i,j,

Kirsch Creme
g

Käseplatte mit
Tomate

Pfannengemüse mit
Kartoffelbrei

1, 4
a, f, g, j, l, a1

g

Fruchtkompott
a, g

Pastetenaufschnitt
mit Salat

a, c, g, i, j, a1

Spaghetti
Bolognese mit Salat

Waldbeerendessert

a, d, g, j, a1

Festtagssuppe
a,a1,c,g,

a, c, i, a1

Gemüsebratling mit
Petersilienkartoffeln

a, g, i, j, a1

4
a, c, i, a1

a, c, g, i, j, a1

Röstinchen mit
Tomaten und Käse
überbacken

c, g, i

Bayrisch Creme
g

Restaurationsteller

a, g, j, a1

Pfannkuchen mit
Apfelmus

Obstsalat
g

Wurstteller fein
garniert

Sonntag,
07.08.

Fischfilet mit
PutenSenfsauce dazu
geschnetzeltes mit
Gaisburger Marsch
Petersilienkartoffeln
Butternudeln und
und Blattsalat
Gemüse

Früchtequark
g

Wurstsalat

4
a, g, i, j, a1

Samstag,
06.08.

Pudding
g

Heringsfilet in
Tomatensauce

Fleischsalat mit gek.
Ei und Salami

1, 2, 3, 4, 8

Zusatzstoffe
Allergene

07.08.2022

Dienstag,
02.08.

Fleischkäse mit
Gemüserahmkartoffeln

Vegetarisch

bis zum

Montag,
01.08.

4
a, g, i, j, a1

Mittagessen

01.08.2022

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

Änderungen vorbehalten!
Falls Ihnen das Mittagessen nicht zusagt, können Sie von 08:00-09:00 Uhr in der Küche auf das vegetarische Gericht wechseln.
Telefon: 07554 9984- 318 oder 148
Guten Appetit
Das Küchenteam der Herzogin Luisen Residenz

a, c, g, i, j, k, a1, a2, a3, a4

