
27.02.2023 bis zum 05.03.2023

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

27.02. 28.02. 01.03. 02.03. 03.03. 04.03. 05.03.

Zusatzstoffe

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

 

Suppe Maultaschensuppe Blumenkohlsuppe Grießknödelsuppe

Paniertes Fischfilet 

mit Rheinischem 

Kartoffelsalat

Gemüseeintopf mit 

Rindfleisch

Jägerrahmbraten mit 

Spätzle und Gemüse

Eierstichsuppe Nudelsuppe Markklößchen-suppe

Mittagessen
Eier in Senfsauce 

dazu Salzkartoffeln

Schweine-

Geschnetzeltes 

"Mexico" mit Reis 

und Blattsalat 

                Falls Ihnen das Mittagessen nicht zusagt, können Sie von 08:00-09:00 Uhr in der Küche das vegetarische Gericht bestellen.

Telefon: 07554 9984- 318 oder 148

Guten Appetit

Das Küchenteam der Herzogin Luisen Residenz

Saure Bohnen mit 

Spätzle und Saiten

Rostbratwurst auf 

Rahmwirsing dazu 

Salzkartoffeln

Gemüseplatte

Nachspeise Bananenquark
Grießpudding mit 

Frucht
Obstsalat Waldbeerenpudding Erdbeerjoghurt Schokodessert Kompott mit Topping

Vegetarisch
Gabelspaghetti in 

Tomatensauce

Käsespätzle mit 

Zwiebelschmelze 

dazu Blattsalat 

Gnocchi mit 

Käsesauce 

Brokkoli mit Sauce 

Hollandaise und 

Salzkartoffeln

 Gemüseschnitzel 

mit Rheinischem 

Kartoffelsalat

Gemüseeintopf 

Leberkäse-Aufschnitt Nudelsalat
Salamivariation fein 

garniert
Abendessen Restaurationsteller Saurer Käs Lyoner- Aufschnitt

Heringsfilet in 

Sahnesauce


