Stammgerichte - Mittagskarte vom 18.02. bis 23.02.2019
Montag

Jägerschnitzel aus dem Schweineschinken
mit Pommes – frites und Salatteller

(3, a, c, g, i)

Pikante Wildbolognese auf Steinpilznudeln

mit Broccoliröschen, an Preiselbeersahne

(3, a, c, g, i)

7,00 €

Dienstag Geschnetzeltes in Pilzrahmsauce
mit Butterspätzle und Salat

(3, a, c, g, i)

Hähnchenbrust mit glasierter Ananas

auf Curryrahmsauce, dazu Butterreis mit Chinagemüse (3, a, g, i)

7,00 €

Mittwoch Herzhafter Grünkohl „ nach Hausmanns Art “
mit Kasseler und Mettwurst

(3, a, g, i)

Geschmortes Kalbssahnegoulasch
mit Butternudeln und Salatteller

(3, a, c, g, i)

7,00 €

Donnerstag Hausgemachte Rinderroulade
mit Gemüse und Salzkartoffeln

(3, a, g, i, j)

Herzhafter Zwiebelbraten mit

Bratkartoffeln und Krautsalat

Freitag

(3, a, g, i, j)

Pangasius gebraten auf Specksenfsauce
mit Salzkartoffeln und Salat

Omelett mit Ragout – Fin,

(3, a, c, g, i, j)

an frischem Obst, dazu Melbatoast

Samstag
Jeden
Samstag
wechselnde
Eintöpfe.

7,00 €

(3, a, c, g, i)

7,00 €

Linseneintopf mit Rauchfleisch

und Mettwurstscheiben, dazu Stangenbrot (3, a, g, i )
7,00 €
--------------------------------------------------------------------------------Tagessuppe – Tagesdessert
2,80 €

Umbestellungen werden mit einem Aufpreis nach Aufwand berechnet.
Für Frachtkosten berechnen wir 1,00 €.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Markt 19 . 47608 Geldern . Telefon 02831/87373 . Telefax 02831/98716
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Täglich wechselnde vegetarische Gerichte
Wählen Sie zwischen Vorspeise - Suppe
oder Dessert des Tages
Preis : 8,70 €
Speiseplan vom 18.02. bis zum 22.02.2019.
Montag

Cremesuppe von frischem Zwiebellauch

(3, g, i)

Mariniertes Wokgemüse „ süß – sauer “,
an Langkornreis (3, a, g, f, i)
Amarenabecher mit Eis

Dienstag

(3, a, c, g)

Gemüsebrühe mit Kräuterflädle

(3, a, c, g, i)

Bunter Gemüseteller mit
Schwenkkartoffeln (3, a, g, i)
Müslibecher mit Joghurt

Mittwoch

(3, a, g)

Kleiner Feldsalat in Haselnussdressing

Kleine gebratene Knödel
auf Paprika – Sauerkraut

(3, g, i)

(3, a, c, g, i)

Schokoladenmilchreis mit Sahnehäubchen

Donnerstag

Tomatenbrühe mit Kräutern

(3, a, g)

(3, i)

Gemüsepfannkuchen mit
Kräuterquark (3, a, c, g, i)
Hausgemachter Bananenquark

Freitag

(3, g)

Kohlrabicarpaccio mit Kürbiskernöl

(3, i)

Zucchininudeln mit
Cherrytomaten (3, a, g)
Frischer Obstsalat mit Kirschwasser

(3, a, g)

(Gerichte auch einzeln zu erhalten. Preise laut Stammkarte)
1 = mit Farbstoff, 2 = mit Konservierungsstoff,
3 = mit Antioxidationsmittel, 4 = mit Geschmacksverstärker,
5 = geschwefelt, 6 = geschwärzt, 8 = mit Süßungsmittel,
10 = mit Phosphat,

a = Weizengluten, c = Eier, f = Sojaprodukte,
g = Milcherzeugnisse, h = Mandeln, i = Sellerieerzeugnisse,
j = Senferzeugnisse, l = Schwefeldioxid und Sulfit

