
12.12.2022 bis zum 18.12.2022

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

12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12.

Zusatzstoffe

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

Zusatzstoffe

Allergene 3,12,a,a1,52,g,j, a,a1,c,g,h,i, a,b, d, g, a1 a, c, f, g, i, j, l, a1 a, c, g, i, j, a1 a, i, j, a1 a, c, g, j, a1

Zusatzstoffe

Allergene a,a1,a4,52,g,c,3,12, a,a1,g, a, c, g, i, j, a1 a, g, j, a1 g a, c, g, h, a1, h1 a, c, g, i, a1

Zusatzstoffe

Allergene a,c,g a, g g g g g g

Zusatzstoffe 34

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

Mittagessen
Krautschupfnudeln 

mit Speck

Saure 

Schweineleber mit 

Kartoffelbrei dazu 

Bohnensalat

Fischfilet an 

Krabbensauce dazu 

Petersilienkartoffeln 

Gemüsesuppe mit 

Klößchen

Linsen mit Spätzle 

und Saiten

Schweinegulasch 

mit Spätzle und 

Gemüse

Lauchcremesuppe Nudelsuppe Leberspätzle-Suppe

Speiseplan vom

Suppe
Gebrannte 

Grießsuppe
Eierflockensuppe Knödelsuppe

Guten Appetit

Omelette mit 

Petersilienkartoffeln 
Gemüseeintopf

Kaiserfleisch mit 

Remoulade

Schwarzwälder 

Vierling mit 

Essiggurke

Bergkäse und 

Bierschinken
Abendessen

Pastetenvariation mit 

Farmersalat

Käseplatte mit 

Fruchtcocktail
Wurstsalat

Heringshappen in 

Sahnesauce

Allgäuer Pilzpfanne Gemüselasagne

Änderungen vorbehalten!

Spätzlepfanne mit 

Gemüse und Sauce

Das Küchenteam der Herzogin Luisen Residenz

Lasagne dazu 

Blattsalat 

Gemüsegulasch mit 

Spätzle

Nachspeise Quarkspeise Stracciatellajoghurt Obst vom Markt Rote Grütze 
Apfelmus mit 

Zimtsahne
Schichtdessert Fruchtquark

Vegetarisch

Bratkartoffeln mit 

Gemüsestreifen und 

Ei

                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


