Buffetvorschläge
-Feiern-

Hühnerhofbuffet
Feigenrahmsuppe mit grünem pfeffer
Marinierte paprika, möhren, champignons, zwiebeln
und zucchini, tomate mit mozzarella und basilikum,
luftgetrockneter schinken mit melone, garnelen in
knoblauchcreme, creperollen mit frischkäse und
räucherlachs, Entenbrust mit johannisbeerchutney,
bohnensalat, gemischter salat, selbstgebackenes brot,
butter
kräuterlachs aus dem backofen mit senf-dill-creme,
hirschkeule, Rindfleisch in reserva, spätzle,
kartoffelgratin, bunte gemüsepfanne, kartoffel-pilzpfanne
bergkäse und camembert
schokoladenkuchen, vanilleeis, amarettokirschen,
applecrumble
preis: 40,50 €

Mediterranes buffet
Marinierte auberginen, paprika, möhren, zwiebeln,
champignons und zucchini, eingelegte pfefferschoten,
getrocknete tomaten, eingelegter schafskäse, tomate
mit mozzarella und basilikum, serrano schinken mit
peperoni und kapernäpfeln, manchego mit oliven,
gratinierter ziegenkäse, vitello tonnato, marinierte
garnelen, tortilla mit chorizo, nudelsalat mit pesto
und schafskäse, rucolasalat mit pinienkernen,
kirschtomaten und grana padano,
selbstgebackenes brot und knoblauchcreme, walnussrosmarin-brot, olivenöl, meersalz
wildschweinkeule, entrecote auf champignons und
zwiebeln, chiligarnelen mit zucchini, paprika und reis,
rosmarinkartoffeln, gnocci, geschmortes gemüse
creme caramel, sahnejoghurt mit honig und
gerösteten walnüssen, portugisische cremetörtchen,
walnusseis
preis: 43,50 €

Buffet chabos
mariniertes gemüse, mit lachs und rucola gefüllte
creperollen, pollo tonnato, nudelsalat mit pesto,
Tomaten und mozzarella, Bohnen-Thunfisch-salat,
schafskäse und getrocknete tomaten,
luftgetrockneter schinken, oliven, peperoni,
manchego,
selbstgebackenes brot, knoblauchcreme
in rotwein geschmorte lammkeule, mit rosmarin und
knoblauch mariniert, kartoffelgratin, grüne bohnen
und tomaten, zitronenhuhn, rosmarinkartoffeln,
mediterrane gemüsepfanne, garnelen in chilitomatensauce
zitronen-joghurt-mousse, mandeltarte, kaffeecreme
„tirami Su“
preis: 36,50 €

Vorspeisenbuffet
Geschmortes gemüse, möhren mit sesam,
kräuterchampignons, tortilla, hackbällchen in
tomatensauce, marinierte zucchini und paprika,
tomatensalat mit mozzarella, manchegokäse mit
oliven, garnelensalat mit reis, paprika, erbsen und
curry, eingelegter schafskäse,
selbstgebackenes brot und knoblauchcreme
papas arrugadas mit mojo rojo, kalbsrücken in oliventomatensauce, salbeihuhn, gebackene auberginen mit
tomaten, nudeln und mozzarella, Nudelpfanne
nusstarte, kaffeecreme „tirami su“, amarettokirschen
preis: 33,00 €

Rebbenbruch Buffet

(rund um die

Bratkartoffel)
Möhrensuppe mit frischem ingwer
Bratkartoffeln mit zwiebeln und speck
Wildsalami mit cornichons, holsteiner katenschinken,
wildhackbällchen in tomatensauce, räucherlachs mit
meerrettich, sauerfleisch, wildsauerfleisch,
marinierter hering, rührei, roastbeef mit remoulade,
rücken vom duroc-schwein auf zwiebeln und
champignons, tomatensalat mit zwiebeln, bohnensalat,
selbstgebackenes brot, schwarzbrot, apfel-griebenschmalz
applecrumble, rote grütze, vanillesauce, sahne
Preis: 33,50 €

