


ClassiCs 3

 
BBQ 10

der  
Besondere  
anlass 16

FingerFood 20



3

Unser KlassiKer 
 
BUFFet 3

 Kleine panierte schnitzel vom schwein mit Brokkoli  

 und Mandelbutter  

 Hähnchenschlegel mit einer Paprika-rosmarin-Marinade  

 Medaillon vom schwein in einer Champignonrahmsauce  

 mit speckbohnen und Kartoffel-lauchgratin

 in dornfelder geschmorter rinderbraten von der semmerrolle  

 mit glacierten Karotten und spätzle

 

sPeyrer BUFFet
italienisCHes BUFFet

sPanisCHes BUFFet
FranzösisCHes BUFFet

BUFFet exQUisit
„BUFFet 3“

BrUnCHBUFFet
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Speyrer buffet

...Vorspeisen... 
  Kleine Frikadellen an Kartoffel-gurkensalat  

Mild geräuchertes Bachforellenfilet an apfel-selleriesalat  

Marinierter schwartenmagen mit radieschen und Frühlingszwiebeln  

Winzerkäse mit einer traubenvinaigrette  

Frischer Krautsalat mit Paprikastreifen   

Brezel  

...suppe... 
 speyrer Brezelsuppe mit Wurzelgemüse und Brezelcrôutons 

…Hauptgang…
  Kleine saumagenbratwurst  

Frische kleine leberknödel aus dem Würzsud 

Bratensauce 

sauerkraut mit riesling verfeinert  

Kartoffelpüree mit nussbutter  

schupfnudelpfanne mit glacierter Paprika und sauerrahm 

...Dessert... 
  Warmer Brezelpudding mit Vanillesauce und marinierten Heidelbeeren 
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ItalIenIScheS buffet

...Vorspeisen... 
  italienischer Brotsalat mit grana Padano und mediterranen Kräutern  

tomaten-Mozzarellasalat  

Vitello tonnato (rosa gebratenes Kalbfleisch mit einer thunfischsoße)  

luftgetrocknete Coppa di Parma mit gebratener Paprika  

spaghettinisalat mit getrockneten tomaten und rucolapesto  

italienischer landschinken mit Melone und eingelegten oliven  

Ciabatta 

...Hauptgang... 
  Piccata von der Hähnchenbrust mit gebratenem, mediterranem gemüse  

Frische tagliatelle in leichtem Kräuterolivenöl  

saltimbocca vom schweinefilet in salbeijus  

Bohnen-olivengemüse in tomatensugo  

gratinierte rosmarinpolenta 

...Dessert im gläscHen... 
  Panna cotta mit erdbeermark 

tiramisu
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SpanIScheS buffet

...Vorspeisen... 
  Marinierter Butterfisch mit gebratener Paprika und Frühlingslauch 

spanischer serrano-schinken mit frischem rucola und getrockneten tomaten  

gebratene Hähnchenbrust mit einer Mangovinaigrette, Frühlingslauch und Pinienkernen 

Mediterraner Kartoffelsalat mit gebratener Chorizo und oliven 

Milde schafskäsecreme im gläschen mit Basilikumpesto  

gegrillte zucchini und aubergine mit einer pikanten Mojo-rojo-sauce 

eingelegte oliven 

ofenfrisches Weißbrot

...Hauptgang...
  Kleine rinderhackbällchen in einem fruchtigen tomatensugo mit thymian-reis 

Filetmedaillons vom schwein in sherry-rahm-sauce mit gratinierter limonen-Polenta 

Warme gemüsetortilla mit schafskäse und Paprika

... Dessert im gläscHen...
  gebackene eiercréme mit marinierter Mango  

spanischer Mandelkuchen mit einer zartbitter-schokoladenmousse
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franzöSIScheS buffet

...Vorspeisen... 
  entenleberterrine mit karamellisierten Cranberries 

rosa pochierter Kalbstafelspitz mit grüner Joghurt-Minzsause 

Quiche lorraine  

salat von gebratenem Blumenkohl, Flusskrebsen und gerösteten Mandeln 

ziegenfrischkäsecreme mit rucolapesto und getrockneten tomaten 

ofenfrisches Baguette

...Hauptgang...
  ragout von der rinderbacke mit geschmortem Wurzelgemüse und Kräutertagliatelle 

Meerbarbe auf gebratenem Fenchel mit einer safransauce und saftigem gemüse-Bulgur 

gratinierter Weizengrießflan auf mediterranem gemüse mit Pinienkernen und estragon

... Dessert im gläscHen...
  Mousse au Chocolat mit marinierten sauerkirschen 

tarte tatin (apfelkuchen) mit einer Bourbon-Vanille-Mousse

... Käse...

  Französische Käsevariation mit hausgemachter schalottenmarmelade und frischem Baguette
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buffet exquISIt

...zum empfang... 
  Mini-Blätterteigtaschen mit verschiedenen herzhaften Füllungen  

(lachscreme, Frischkäse, schinken, Champignons)  

grissini mit italienischer Coppa  

Bruschetta 

...Vorspeisen... 
  luftgetrocknete Bresaola mit artischockenherzen in limonen-Basilikum-öl  

rosa gebratene entenbrust mit Belugalinsen und Balsamicokaramell  

Buttermakrele in zitronengras-ingwer-Marinade mit orangen-Fenchelsalat  

räucherlachs im Crêpemantel mit Kräuterfüllung  

ziegenkäse im gläschen mit Bulgur und Cranberries  

gemischter Brotkorb 

...suppe... 
  Markklößchensuppe

 
...Hauptspeisen... 
  in Barolo geschmorte Kalbssemmerrolle mit glaciertem Wurzelgemüse und  

nussbutter-Kartoffeln  

Mit mediterranen Kräutern gebratene Maispoulardenbrust an austernpilz-sauce  

und schupfnudeln mit thymianbutter 

...Dessert im gläscHen... 
  Panna cotta mit Passionsfrucht  

getrüffelte Mousse au Chocolat mit Mango 



9

brunchbuffet

…Kalte Vorspeisen…
  luftgetrocknete Coppa di Parma mit gebratener Paprika  

roastbeef vom Pfälzer Weideochsen mit sauce tatar  

saftiger, gekochter Hinterschinken  

schwarzwälder schinken mit essiggurken  

Bierschinken und lyoner Wurst  

duett von emmentaler und edamer mit Walnüssen  

Französischer Camembert mit trauben  

antipasti-Variationen mit gegrillter Paprika, aubergine und zucchini  

tranchen vom gebeizten lachs auf marinierten gartengurken und Pommerysenf-sauce  

geräucherte Bachforelle mit sahnemeerrettich   

tomaten-Mozzarellasalat  

gemüsesticks mit Kräuterquark 

Dazu reicHen wir 
 Brötchen | Frisches Baguette | Butter 

süẞes  
  Marmelade | Honig | kleine Croissants | süße teilchen

...warme speisen... 
  rührei mit räucherspeck  

Kleine Piccata von der Maispoulardenbrust mit glacierten Karotten und spätzle 

Medaillons vom schweinefilet in rahmsauce mit grünem Madagascarpfeffer  

ratatouille und Kartoffelgratin  

Mini-Fleischbällchen in tomatensugo mit Basmatireis und sesam 

...Dessert im gläscHen... 
  Frischer obstsalat mit Holunderblütensirup  

Mousse au Chocolat
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das Besondere fleiscH!!!!!
auf Wunsch bieten wir ihnen das ganz besondere Premium-Fleisch:
(tagesPreise)

 dry aged roastbeef und rinder-entrecote

 tomahawk steak (1200-1300g)

 Porterhouse steak (700-800g) 

 t-Bone-steak (500-600g)

 Wagyu-Beef aus australien (roastbeef, entrecote und Hüfte)

 U.s.Beef (Filet, roastbeef, rib eye, Hüfte, Flank)

 Bison-Fleisch (Filet und roastbeef)

 Frischer lammrücken am Knochen von donald russell

 iberico schweinerücken 

U.s. BBQ-BUFFet 
grillBUFFet i 
grillBUFFet ii 

rodizioBUFFet 
original traeger-sMoKer-BUFFet
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u.S. bbq-buffet

...Vorspeisen... 
  Kopfsalat mit ranch-dressing und gekochtem ei 

gebratene Pimentos mit Käsedip  

Cole slaw (Kohl-Karotten-salat)  

tomaten-Fenchel-salat mit roten zwiebeln  

Frisches Baguette  

...friscH Vom HolzKoHlegrill... 
  saftige rinderrückensteaks in einer Whiskeymarinade mit grobem Pfeffer und Kräutern  

Feurig marinierte BBQ-spareribs  

Würziges Pulled Pork  

...Beilagen aus Dem cHafing DisH... 
  gebackene Kartoffeln mit sour Creme  

Kleine Maiskolben aus dem Kräutersud  

...Dips... 

 Barbecuesoße | Ketchup | senf |  

 guacamole | salsadip | Blue-Cheese

...Dessert... 

 Kleine double-Chocolate-Brownies  

 american Cheescake mit Himbeermark 
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GrIllbuffet I

...Vorspeisen... 

  Frischer Krautsalat mit Paprikastreifen   

Knackiger Karottensalat mit orangenvinaigrette  

Frischer gurkensalat mit Crème fraîche und Kräutern verfeinert  

Kartoffelsalat  

Frisches Baguette 

...friscH Vom grill... 

  grobe Pfälzer Bratwurst  

zartes schweinenackensteak in Paprikamarinade  

saftiges steak von der Putenbrust in Currymarinade  

rosmarinkartoffeln 

...saucen & Dips... 

 Pommery-senfdip | Barbecuesoße | Ketchup | senf 
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GrIllbuffet II

...Vorspeisen... 

  tomaten-Mozzarellasalat 

Mediterranes gemüse mit gehobeltem grana Padano  

Vitello tonnato vom schwein (rosa gebratener schweinerücken mit  einer thunfischsoße)  

spaghettinisalat mit getrockneten tomaten und rucolapesto  

Mediterraner Kartoffelsalat mit gebratener Chorizo  

Krautsalat mit Paprikastreifen   

Frisches Baguette 

...lecKere grillsaucen... 
 Barbecuesoße | Pommery-senfdip | Kräuterquark 

...friscH Vom grill... 
  Kleine Bratwurst nach thüringer art  

Hähnchenbrust mit limetten, Chili und sesam mariniert  

Kleine rinderhüftsteaks mit orangenpfeffer  

garnelenspieße mit zitronengras und ingwer mariniert 

...aus Dem cHafing-DisH... 
  gebackener schafskäse mit roten zwiebeln, Paprika, oliven und Pepperoni  

Paprika in tomatensugo  

rosmarinkartoffeln 

...Dessert im gläscHen... 
 Panna cotta mit Passionsfrucht  

 Mousse au Chocolat 

...optional... 
 Kleine steaks vom roastbeef in einer thymian-Marinade  

 saltimbocca vom schottischen lachs 
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rodIzIo-GrIllbuffet

...Vorspeisen... 

  Mediterranes gemüse mit gehobeltem grana Padano  

gegrillte Champignons mit Chili und Knoblauch  

tomaten-Mozzarellasalat 

Krautsalat mit Paprikastreifen   

Pikanter Maissalat  

Mediterraner Kartoffelsalat mit gebratener Chorizo  

Fladenbrot 

...fleiscHspiesse Vom roDizio-grill... 
  schweinenacken mit Paprika und Knoblauch mariniert  

Putenbrust mit Curry und limette mariniert  

… Beilagen… 

 gebratene Paprika in tomatensugo  

 rosmarinkartoffeln 

… lecKere Dips…
 Pommery-senf-dip | Kräuterquark | tomatensalsa | Mangochutney | senf | Ketchup

...Dessert im gläscHen... 

   Panna cotta mit Passionsfrucht  

rote Waldbeergrütze mit Vanillesoße 

...zum ergänzen oDer austauscHen....
  (aufpreis möglich, je nach auswahl) 

  entrecôte mit rosmarin mariniert  

argentinisches roastbeef mit thymian und Chili mariniert  

lammkeule mit Knoblauch mariniert 
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orIGInal traeGer-Smoker-buffet

...Vorspeisen... 

  zweierlei Bohnensalat mit frischem Bohnenkraut 

gebratene spitzpaprika mit eingelegten oliven 

Kartoffelsalat mit Joghurt und speck 

Bunter Blattsalat mit zweierlei dressing 

Brotvariation

...Hauptgang aus Dem smoKer... 
  ganze, rosa gegarte rinderhüfte mit rosmarin und grobem Pfeffer 

saftige spare-rips in BBQ-Marinade 

asiatisch marinierte garnelenspieße 

Maispoulardenbrust mit Chili und limette mariniert 

Halloumikäse mit oregano und Paprika mariniert

… lecKere Dips…
 rouille | Cola-Curry salsa | 7-Kräuter-Quark | Kichererbsen-Joghurt-dip

…Beilagen…
  gebackene süßkartoffeln 

tomaten-zwiebel-gemüse mit okraschoten

...Dessert im gläscHen... 
  Quarkmousse mit tonkabohne und karamellisierten Heidelbeeren 

Johannisbeer-tiramisu
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sie HaBen den anlass,  
wir macHen Den rest! 
 
Hochzeit, taufe, Konfirmation, Kommunion  

oder ein runder geburtstag - hier passt‘s! 

selbstverständlich sind Kombinationen  

der einzelnen Buffets möglich. 

das Besondere i
das Besondere ii

das Besondere grillBUFFet



17

daS beSondere I

...zum empfang...
 laugengebäck-Variation

...Vorspeisen...  

   Vitello tonnato (rosa gebratenes Kalbfleisch mit einer thunfischsoße) 

italienischer landschinken mit galia-Melone und eingelegten oliven 

tomaten-Mozzarellasalat 

Frisches Baguette

...Hauptspeisen...
  Piccata von der Hähnchenbrust 

Frische tagliatelle in leichtem Kräuterolivenöl 

ratatouille 

saltimbocca vom schweinefilet in salbeijus 

Bohnen-olivengemüse in tomatensugo 

Mediterranes Kartoffelpüree mit getrockneten tomaten und oregano

...Dessert im gläscHen...
 Frischer obstsalat mit Holunderblütensirup
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daS beSondere II

...zum empfang...
 grissini mit italienischer Coppa  

 Bruschetta 

...Vorspeisen... 
 Mild gereifter schafskäse mit rucolapesto und getrockneten tomaten 

 Hausgebeizter lachs mit dill-senf-Honig-soße 

 gegrillte Champignons mit Chili und Knoblauch 

 gebratener Butterfisch in limonen-olivenöl mit Cous-Coussalat und Pfefferminze 

 spanischer serranoschinken auf gebratenen zucchini mit Parmesanspänen 

 Frisches Baguette

...Hauptspeisen... 

 thymianhähnchenbrust mit ratatouillegemüse 

 nussbutter-Kartoffeln 

 rosa gebratene lammhüfte mit rosmarin-Jus 

 schupfnudeln mit thymianbutter 

 auf der Haut gebratenes zanderfilet auf gedünstetem Meerrettich-Weißkohl 

 Butterreis 

...Dessert im gläscHen...
 Panna cotta mit erdbeermark 

 schokoladenterrine mit Maracujagelee

...mitternacHtsimBiss zur auswaHl jeweils mit friscHem Baguette...
 deftige gulaschsuppe 

 Chili con Carne 

 Currywurst 

 Frisches Baguette
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daS beSondere-GrIllbuffet

...Vorspeisen... 
 datteltomaten und zwergmozzarella mit Basilikum und Pinienkerne 

 Mediterranes gemüse mit gehobeltem grana Padano 

 tranchen vom in thymian gebratenen schweinerücken in Kapern-thunfischsauce 

 spaghettinisalat mit getrockneten tomaten und rucolapesto 

 Mediterraner Kartoffelsalat mit gebratener Chorizo 

 Frischer Krautsalat mit Paprikastreifen 

 Frisches Baguette

...lecKere grillsaucen... 
 Barbecuesoße 

 Pommery-senfdip 

 Wasabi-Koriander schmand

...friscH Vom grill... 
 salsiccia mit Fenchel und orange 

 ganze Hähnchenbrüstchen mariniert mit würziger grillmarinade und Kreuzkümmel 

 lammhüfte mit Wildblütenhonig, tibetsalz und rosmarin

...aus Dem cHafing-DisH... 
 Mit schafskäse überbackenes Kartoffel-zucchinigratin mit tomatenkompott 

 rosmarinkartoffeln 

...Dessert im gläscHen... 
 Frischer obstsalat mit Holunderblütensirup 

 duett von Mousse au Chocolat 

...optional... 
 Kleine Hüftsteaks vom rind mit mediterranen Kräutern mariniert 

 saltimbocca vom schottischen lachs

...mitternacHtsimBiss...
 Französische Käsevariationen mit schalottenmarmelade
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Kalt »VegetarisCH, FlesiCH + FisCH« 
warm | süss | Käse 

warm »aUs deM CHaFing-disH« 
CanaPees 

MinilaUgenstangen

fingerfooD ist der perfekte snack  

für Feste und Partys.

sie machen das essen und die gleichzeitige Kommunikation 

so herrlich unkompliziert. Klein und praktisch erleichtern sie, 

während einer Veranstaltung mit Menschen in Kontakt zu 

treten und ganz nebenbei mit leckeren Minigerichten satt zu 

werden. statt strenger sitzordnung, lässt Fingerfood zwang-

loses Miteinander und Herumspazieren zu. Fingerfood lädt 

jeden gast zum Probieren ein. 

FingerFood iM glas oder PorzellansCHälCHen 

Wahlweise auf Melaminplatten mit Papierspitzen oder

auf der Fingerfood-Pyramide angerichtet
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fInGerfood VegetariscH / Kalt

F 0 1 t Kleine gegrillte Champignons mit sauerrahm und Kirschtomaten

F 0 2 t Pastasalat mit frischem Basilikum und getrockneten tomaten

F 0 3 t eingelegtes mediterranes gemüse mit mildem schafskäse

F 0 4 t Mit thymian gebratener Fenchel auf Cous-Cous

F 0 5 t Kleine Kartoffeltortilla mit karamellisierter Paprika

F 0 6 t ziegenfrischkäse im gläschen mit rucolapesto und getrockneten tomaten

F 0 7 t tomaten-Mozzarellaspießchen

F 0 8 t Frische gemüsesticks auf Kräuterfrischkäse

F 0 9 t Kleiner Käsespieß mit zweierlei trauben

F 1 0 t salat von Belugalinsen mit eingelegten artischocken

F 1 1 t Vegetarisches sushi auf Chiligurke mit Wasabidip

F 1 2 t salat von Minimozzarella und Kirschtomaten in olivenvinaigrette
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fInGerfood fleiscH / Kalt

F 1  3 t scheiben vom schweinerücken mit thunfischcreme und Kapern

F 1  4 t rosa gebratenes argentinisches roastbeef auf mariniertem Fenchel

F 1  5 t tranchen vom schweinefilet auf kleinem ratatouillegemüse

F 1  6 t rosa gebratene Barberie-entenbrust auf Currylinsen mit Koriander

F 1  7 t Hähnchenbrust mit sesam an asiatischem gemüse

F 1  8 t tranchen vom französischen lammrücken auf auberginenkompott

F 1  9 t Fleischbällchen auf tomatensugo und Pesto

F 2 0 t entenleberterrine mit orange auf apfel-sellerie

F 2 1 t spanischer serranoschinken auf gebratenen zucchini mit Parmesanspänen

F 2 2 t Bresaola mit artischockenherzen, limone und Basilikum

F 2 3 t Coppa di Parma auf gebratener Paprika

F 2 4 t spieße von getrockneten Pflaumen und aprikosen im speckmantel

F 2 5 t Feiner geflügelcocktail mit schwarzem sesam und ananas

F 2 6 t Kleine Kartoffeltortilla mit spanischer Chorizo und eingelegter olive

F 2 7 t spießchen von der Hähnchenbrust auf Paprika-salsa

F 2 8 t Minifrikadelle auf Kartoffelsalat

F 2 9 t geflügelterrine auf gebratenem spitzkohl

F 3 0 t Kleine leberwurstpraline auf Quitten-Chutney

F 3 1 t spießchen von der saumagen-Bratwurst auf Kartoffel-gurkensalat
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fInGerfood fiscH / Kalt

F 3 2 t gebeizter lachs auf Chili-senfgurken und dillcreme

F 3 3 t Jakobsmuschelterrine auf gebratenen austernpilzen

F 3 4 t geräucherte Bachforelle auf apfel-selleriesalat und Meerrettich

F 3 5 t gebratene riesengarnele im reismantel auf Mango-ananas-Chutney

F 3 6 t Mit limonenöl mariniertes Butterfischfilet auf schwarzen Belugalinsen

F 3 7 t Kleiner shrimpscocktail mit gartenkresse

F 3 8 t räucherlachs mit rucola-schmand im Crêpemantel

F 3 9 t sushi mit gebeiztem lachs, Wasabi und ingwer

F 4 0 t im Wacholder hausgeräuchertes Wallerfilet auf Kartoffel-Walnusstartar

fInGerfood warm

F 4 2 t lammspieße mit Honig und thymian auf ratatouille

F 4 3 t Vegetarische teigtaschen mit gemüse

F 4 4 t Warme Fleischbällchen auf tomatensugo

F 4 5 t Hähnchenbrustspieß in erdnussmarinade

F 4 6 t geschmorte schweinebäckchen mit getrüffeltem Kartoffelpüree

F 4 7 t Kleines Kalbsragout mit steinchampignons und duftreis

F 4 8 t garnelen im Kartoffelnest mit Kräuterdip

F 4 9 t Panierte Minischnitzel mit zitronenschmand

 

alle fingerfooD-gericHte erHalten sie aucH als flying Buffet
Die warmen fingerfooDartiKel sinD aucH als gaBelgericHte erHältlicH.
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fInGerfood süẞ

F 5 0 t Panna Cotta mit erdbeermark

F 5 1 t Panna Cotta mit Himbeermark

F 5 2 t Panna Cotta mit Passionsfrucht

F 5 3 t getrüffelte Mousse au Chocolat mit Mango

F 5 4 t Frischer obstsalat mit Holunderblütensirup

F 5 5 t Beerengrütze mit Vanillemousse

F 5 6 t duett von Mousse au Chocolat

F 5 7 t Kokosmousse mit eingelegter ananas

F 5 8 t limonencreme mit Himbeermark

F 5 9 t Mandelmousse mit rhabarber

F 6 0 t Weiße Mousse au Chocolat auf dunklem schokoladenbiskuit

F 6 1 t Mousse au Chocolat mit marinierten Kirschen

F 6 2 t Mousse au Chocolat

F 6 3 t Mousse Vanille

F 6 6 t orangenmousse mit Passionsfruchtgelee

F 6 7 t schokoladenterrine auf rhabarberkompott

F 6 8 t schokoladenterrine mit Maracujagelee

F 6 9 t tiramisu im gläschen

F 7 0 t Weiße Mousse au Chocolat mit Waldbeerenkompott

 

gaBelgericHte:
dabei handelt es sich im allgemeinen um etwas größere Portionen als beim Fingerfood,

die in erster linie mit der gabel verzehrt werden.

Hier wird der gebrauch eines Messers nur für eventuelle Beilagen wie Fleisch

oder Fisch nötig.
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fInGerfood Käse

F 7 1 t Kleine Käsespieße mit trauben

F 7 2 t spanischer Manchegokäse mit Chili und kaltgepresstem olivenöl

F 7 3 t eingelegter Münsterkäse mit Balsamicovinaigrette und Frühlingslauch

F 7 4 t roquefortcreme mit gewürzbirne

F 7 5 t Milder schafskäse mit Kräuter-tomatenpesto

F 7 6 t ziegenfrischkäse im gläschen mit rucolapesto und getrockneten tomaten

SpIeSSe und fInGerfood  
aus Dem cHafing-DisH / warm

s 0 1 t Hähnchenbrustspieß in erdnussmarinade

s 0 2 t Hähnchenbrustspieß mit Chili

s 0 3 t Hähnchenbrustspieß mit ananas

s 0 4 t Hähnchenbrustspieß mit Panang-Curry

s 0 5 t lammspieße mit Honig und thymian

s 0 6 t Kleine elsässer tarte mit speck und zwiebeln

s 0 7 t Jalapeno-Chili-schote, gefüllt mit Käsecreme in knuspriger Panade

s 0 8 t Mini-Frühlingsrollen mit gemüse auf Mango-Chutney

s 0 9 t Mini-Frühlingsrollen mit Hühnchen

s 1 0 t Kleine Mini-Pizza mit tomaten und Mozzarella

s 1 1 t ofenfrische Minifrikadellen

s 1 2 t Panierte Minischnitzel
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canapeeS

C 0 1 t Canapé mit geräucherter Bachforelle und sahnemeerrettich

C 0 2 t Canapé mit französischem Camembert und Walnuss

C 0 3 t Canapé mit italienischer Coppa und gelber Paprika

C 0 4 t Canapé mit edelfischterrine von der Jakobsmuschel

C 0 5 t Canapé mit edelsalami und ei

C 0 6 t Canapé mit Frischkäse und gartengemüse

C 0 7 t Canapé mit gekochtem Hinterschinken und Kirschtomaten

C 08 t Canapé mit zarten Hähnchenbrustscheiben und ananas

C 0 9 t Canapé mit Kassler und Pfirsich

C 1 0 t Canapé mit gebeiztem lachs, Wachtelei und dillsenf

C 1 1 t Canapé mit italienischem landschinken und Honigmelone

C 1 2 t Canapé mit geräucherter Putenbrust und Basilikumcreme

C 1 3 t Canapé mit rosa gebratenem roastbeef und Babymais

C 1 4 t Canapé mit saftigem schweinerücken und frischem obst

C 1 5 t Canapé mit spanischem serranoschinken und eingelegten zucchini

C 1 6 t Canapé mit tomaten und milder schafskäsecreme

C 1 7 t Canapé mit ziegenkäse und fein geschnittenem rucola
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mInI-lauGenStanGen

l 0 1 t Mini -laugenstange

l 0 2 t Mini -laugenstange mit Butter

l 0 3 t Mini -laugenstange mit Camembert und orangen-Mandarinchen

l 0 4 t Mini -laugenstange mit emmentaler, tomate und salatgurke

l 0 5 t Mini -laugenstange mit Frischkäse, tomate und salatgurke

l 0 6 t Mini -laugenstange mit gebratener Paprika und Pesto

l 0 7 t Mini -laugenstange mit gekochtem schinken, tomate und ei

l 0 8 t Mini -laugenstange mit salami, salatgurke und ei

l 0 9 t Mini -laugenstange mit serranoschinken und rucolacreme

Gebäck HerzHaft / süẞ

l 1  0 t Brotkonfekt „Venezia“ – kleine Partybrötchen mit oliven, Basilikum

l 1 1 t laugengebäck

l 1 2 t Mini-Blätterteigtaschen mit verschiedenen Füllungen

l 1 3 t süße Mini-Blätterteigteilchen im Mix

    (apfel-zimt, Kirsche, nuss-nougat, Quark-Mohn)






