
02.11.2020 bis zum 08.11.2020

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

02.11. 03.11. 04.11. 05.11. 06.11. 07.11. 08.11.

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

Zusatzstoffe
Allergene a, g, a1 a, c, g, a1 a,a1,c,g,i,j, a, g, a1 a, d, g, j, a1 a, i, a1 a, c, g, i, j, a1, a3

Zusatzstoffe
Allergene g,c,i, a, c, g, a1 g a, f, g, l, a1 a, c, g, j, a1, a4 a, i, a1 a, c, g, i, j, a1

Zusatzstoffe
Allergene g g g g g g

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

Hähnchenbrust  auf  
Rahmgemüse und 

Polenta

Änderungen vorbehalten!

Speiseplan vom

Suppe
Mediterane 

Gemüsesuppe
Pilzcremesuppe Nudelsuppe

Seelachs paniert mit 
Salzkartroffeln und 

Rahmspinat

Kartoffelsuppe mit 
Gemüsewürfeln und 

Würstchen

Wildgulasach mit 
Spätzle und 
Blaukraut 

Fenchel-Karotten-
Cremesuppe

Selleriesuppe Brätspätzlesuppe

Mittagessen

Paniertes Schnitzel 
vom Schwein mit 
Bratkartoffel und 

Gemüse

                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

Rahmspinat mit 
Spiegelei dazu 
Salzkartoffeln

Grießschnitten mit 
Apfelkompott

Fleischsalat mit 
gekochtem Ei

Schwartenmagen 
fein garniert

Schinkenplatte mit 
Remoulade

Abendessen Restaurationsteller
Forelle mit 

Sahnemeerrettich
Käseplatte mit 

Gurkenscheiben
Kalter Braten mit 

Selleriesalat

Krautschupfnudeln 
mit 

Zwiebelschmelze 

Kartoffel-
Frischkäse-Taschen  
auf  Rahmgemüse

Das Küchenteam der Herzogin Luisen Residenz

Krautschupfnudeln 
mit Speck-

Zwiebelschmelze 

Fleischbällchen in 
Tomatensauce dazu 

Fusilli 

Herbstliche 
Gemüsevariation 

dazu Spätzle

Nachspeise Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert Tagesdessert

Vegetarisch
Bauernpfanne  mit 

Spiegelei
Fusilli mit Gemüse-

Sahnesosse 


