Speiseplan vom

Suppe
Zusatzstoffe
Allergene

Mittagessen

Zusatzstoffe
Allergene

Zusatzstoffe
Allergene

Zusatzstoffe
Allergene

Abendessen

Zusatzstoffe
Allergene

17.07.2022

Dienstag,
12.07.

Mittwoch,
13.07.

Donnerstag,
14.07.

Freitag,
15.07.

Gemüsesuppe

Pilzcremesuppe

Fenchel-KarottenCremesuppe

Selleriesuppe

Nudelsuppe

a, g, i, a1

Paniertes Schnitzel
vom Schwein mit
Rissolé-Kartoffel
und Gemüse
a, g, a1

g,c,i,

a, c, g, a1

Fruchtjoghurt

Restaurationsteller

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

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

Gemüse
Schupfnudeln mit
Salat

g

Nußpudding
g

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

a, g, a1

Sonntag,
17.07.
Brätspätzle Suppe

a, c, i, a1

a, g, i, j, a1

Schokocreme

Mini-Frikadellen mit
Senf

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

a, d, g, j, a1

a, i, a1

Kartoffel-FrischkäseRahmspinat mit Ei
Taschen auf
dazu Salzkartoffeln
Rahmgemüse

a, f, g, l, a1

g

Käsevariation mit
Obst

a, g, i, a1

Samstag,
16.07.

Rindertafelspitz an
Hähnchenbrust auf Seelachs paniert mit Kartoffelsuppe mit
Meerrettichsauce
Wurstgulasch dazu
Rahmgemüse und Salzkartoffeln und Gemüsewürfeln und dazu Salzkartoffeln
Butterreis
Nudeln
Rahmspinat
Würstchen
und Rote Beete
Salat

Fusilli mit GemüseSahnesoße und
Salat

a, c, g, a1

g

a, i, a1

Grießbrei mit
Apfelmus

Bauernpfanne mit
Gemüse und
Spiegelei

Nachspeise

bis zum

Montag,
11.07.

a, i, a1

Vegetarisch

11.07.2022

Obst vom Markt

a, c, g, j, a1, a4

a, i, a1

a, c, g, i, j, a1

Fruchtquark
g

Rindfleischsalat

a, g, k, a1, a2, a3, a4

Schwartenmagen
fein garniert

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

Gemüsefrikadelle
mit Salzkartoffeln
und Rote Beete
Salat

Tortellini mit
Gemüsefüllung an
Sahnesoße

Fruchtige Creme

g

a, c, g, i, j, a1, a3

Kokosdessert
g

Heringssalat

a, g, k, l, 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

Schinkenplatte mit
Remoulade

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

