
13.01.2020 bis zum 19.01.2020

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

13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01. 18.01. 19.01.

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

Zusatzstoffe
Allergene 3,12,a,a1,52,g,j, a,a1,c,g,h,i, a,b, d, g, a1 a, c, f, g, i, j, l, a1 a, c, g, i, j, a1 a, i, j, a1 a, c, g, j, a1

Zusatzstoffe
Allergene a,a1,a4,52,g,c,3,12, a, c, g, a1 a, c, g, i, j, a1 a, g, j, a1 g a, c, g, h, a1, h1 a, c, g, i, a1

Zusatzstoffe
Allergene g a, g g g g g g

Zusatzstoffe 34
Allergene a, g, j, k, a1, a2, a3, a4 a, g, k, a1, a2, a3, a4 a, g, j, k, a1, a2, a3, a4 a, g, k, a1, a2, a3, a4 a, c, g, j, k, a1, a2, a3, a4 a, g, j, k, a1, a2, a3, a4 a, g, k, a1, a2, a3, a4

Das Küchenteam der Herzogin Luisen Residenz

Fleischküchle mit 
Spätzle und 

Gemüse

Kräuterflädle mit 
Waldpilzen

Nachspeise Mandarinendessert
Grießschnitte mit 

Vanillesauce
Erdbeerquark Bayrisch Creme

Zitronen- 
Joghurtcreme

Vanillecreme mit 
Beeren

Fruchtsalat

Vegetarisch
Rahmwirsing mit 

Salzkartoffeln

                Falls Ihnen das Mittagessen nicht zusagt, können Sie von 08:00-09:00 Uhr in der Küche ein Alternativessen bestellen.
Telefon: 07554 9984- 318 oder 148

Guten Appetit

Omelette mit 
Petersilienkartoffeln

Ofenschlupfer mit 
Vanillesauce

Kalter Braten an 
Zwiebelvinigrette

Bauernvesper mit 
Senf und 

Essiggurken

Bergkäse und 
Bierschinken

Abendessen
Fruchtiger 

Geflügelsalat
Käseplatte mit 

Tomate
Restaurationsteller

Matjesfilet 
Hausfrauen Art

Quarkauflauf mit 
Birnen

Käsespätzle mit 
Zwiebelschmelz und 

Salat

Änderungen vorbehalten!

Panierter 
Camembert mit 

Salatgarnitur

Speiseplan vom

Suppe Blumenkohlsuppe Zwiebelsuppe Grießklößchensuppe

Currygeschnetzeltes 
mit Reis und Salat

Nudelsuppe Kartoffelsuppe Klöschensuppe

Mittagessen
Wirsingroulade mit 

Salzkartoffeln
Gemüsestrudel mit 

Kräuterdip und Salat

Fischragout in 
Kräuterrahm dazu 

Salzkartoffeln
Gerstensuppe

Gebratene 
Hähnchenkeule auf 

Paprikareis


