
23.08.2021 bis zum 29.08.2021

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag,
23.08. 24.08. 25.08. 26.08. 27.08. 28.08. 29.08.

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

Zusatzstoffe
Allergene a, c, g, i, j, a1 a, c, g, l, a1 a, g, j, a1 1,2,3,16,19,a,a1,52,c,g,i,j a, d, g, j, a1 a, c, i, a1 a,a1,c,g,i,j,

Zusatzstoffe
Allergene a, c, g, i, j, a1 a, g, a1 a, j, a1 a,a1,52,c,g,h,i,j, a, g, i, j, a1 a, c, g, i, j, a1 c, g, i

Zusatzstoffe
Allergene g a, g g g g g g

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

Abendessen Restaurationsteller
Schweizer 
Wurstsalat

Jagdwurst und 
Gouda mit 

Radieschen

Aspik Aufschnitt mit 
Frischkäse

Gemüseragout mit 
Rosmarinkartoffeln 

und Salat

Dampfnudel mit 
Vanillesosse

Käsevariation mit 
gekochtem Ei

Lachsbrot mit 
Zwiebeln

Schinkenaufschnitt 
fein garniert

Schlemmerfilet 
Bordelaise dazu 

Salzkartoffeln und 
Brokkoli

Kohlrabischnitzel 
mit Kartoffelspalten 

und Gemüse

Nachspeise
Amaretto Creme mit 

Crumble
Sahnepudding mit 

Früchten
Grießbrei mit 

Kompott
Fruchtjoghurt Obstsalat Vanillepudding Fruchtquark

Vegetarisch

Vegetarische 
Maultaschen mit 

Zwiebelschmelze und 
Kartoffelsalat

Käsnudeln mit 
Schmelzzwiebeln 
dazu Gurkensalat

Brokkoli mit Sauce 
Hollandaise und 

Salzkartoffeln

Milchreis                          
mit Kirschen

Asiatische 
Gemüsepfanne mit 

Cous-Cous-Bratlinge

                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

Änderungen vorbehalten!

Speiseplan vom

Suppe Kohlrabicremesuppe Riebelesuppe Brokkolicremesuppe

Bratwürste mit 
Rosmarinkartoffeln 

und Grillgemüse

Gemüse-Eintopf mit 
Spätzle

Cordon Bleu vom 
Schwein mit 

Kartoffelspalten und 
Gemüse

Grießklößchensuppe Nudelsuppe Hochzeitssuppe

Mittagessen
Maultaschen mit 

Zwiebelschmelze und 
Kartoffelsalat

Reibekuchen mit 
Apfelmus


