Speiseplan vom

Suppe
Zusatzstoffe
Allergene

Zusatzstoffe
Allergene

Zusatzstoffe
Allergene

Zusatzstoffe
Allergene

Abendessen

Zusatzstoffe
Allergene

Mittwoch,

Donnerstag

Freitag,

Samstag,

Valentinstag

08.02.

09.02.

10.02.

11.02.

12.02.

13.02.

14.02.

Brokkolicremesuppe

Eierflockensuppe

Grießklößchensuppe

KartoffelLauchcremesuppe

Nudelsuppe

3,12,a,a1,52,g,j,

Gemüse-Taler mit
Kroketten und Salat

a,a1,a4,52,g,c,3,12,

Schokomousse

Nachspeise

14.02.2021

Dienstag,

Gebratene
Hähnchenkeule mit
Kroketten und Salat

Vegetarisch

bis zum

Montag,

a, g, i, j, a1

Mittagessen

08.02.2021

g

a, c, i, a1

a,a1,c,g,h,i,

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

a,b, d, g, a1

Spätzlepfanne mit
Gemüse und Sosse

a,a1,g,

a, c, g, i, j, a1

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

a, c, f, g, i, j, l, a1

a, g, j, a1

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

a, c, i, a1

Matjesfilet Hausfrauen
Art

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

a, i, j, a1

a, c, g, h, a1, h1

g

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

Bandnudeln in
Gemüserahmsauce
und Salat

a, c, g, i, a1

Strudelpudding
g

Kalter Braten mit
Remoulade

a, c, g, j, a1

Ofenschlupfer mit
Vanillesauce

Grießschnitten mit
Vanillesosse

Donut

Geschnezeltes vom
Schwein an
Pilzrahmsauce dazu
Bandnudeln und
Zucchinigemüse

Erbsen-KarottenEintopf mit Wienerle

Gemüseomelette mit
Petersilienkartoffeln
und Salsa

g

g

Wurstsalat

a, c, g, i, j, a1

Kartoffelstrudel mit
Kräuterdip und Salat

Obst vom Markt
g

a, g, i, j, a1

Fischfilet "Toskana" mit
Penne Carbonara mit
Petersilienkartoffeln
Salat
und Gemüse

Milchreis mit
Kirschkompott

Stracciatellajoghurt

Käseplatte mit Tomate

a, c, i, j, a1

Asiatische
Gemüsepfanne mit
Geflügelstreifen und
Reis

Hackbraten mit Spätzle
und Gemüse

a, g

Restaurationsteller

a, c, g, i, j, a1

SchwarzwurzelCreme-Suppe

Bauernvesper mit Senf
und Essiggurken

34
a, g, j, 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

Fruchtquark
g

Bergkäse und
Bierschinken

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

