Hauptspeisen - warme Gerichte

vom Schwein
.Schweinefilet in Weißwein-Sahnesoße und Champignons
.Krustenbraten, Kaßlerbraten zart und saftig
.Mecklenburger Rippenbraten gefüllt mit Backobst
.Mecklenburger Spießbraten vom Kamm, gefüllt
mit Zwiebel und Bauchspeck
.Gefüllte Blätterteigtaschen mit Kaßler, Pfirsich & Käse
.Kaßlerbraten im Blätterteigmantel ( im Stück gebraten )
.Deftiges Eisbein oder Grillhaxe
.Saftig gebratenes Spanferkel - ab 10 Personen

vom Rind

.Sauerbraten mit leckerer Rotweinsoße
.Geschnetzeltes vom Rinderfilet mit Reis
oder Spätzle und verschiedenem Gemüse
.Rouladen mit deftiger Soße

Desserts

Fisch

.Moussee ou Chocolate ( mit Kaffeegeschmack )
.Tiramisu
.Quarkcreme Mandarine
.Obstsalat mit Eierlikörcreme
.Petit fours ( Miniküchlein )
.Brownis
.Cup Cassis-Vanille ( im Glas serviert )
.Cup Erdbeer-Buttermilch ( im Glas serviert )
.Obstplatte

.Lachsfilet auf Blattspinat
.Zanderfilet auf Blattspinat
mit oder ohne Gorgonzola
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vom Geflügel
.Gebackener Truthahn ( schön saftig ) ab 8 Personen
.Hähnchenbrust in Gorgonzolasoße
.Putengeschnetzeltes mit Curry-Sahnesoße und Ananas
.Putenoberkeule mit Soße ( leicht durchwachsen )
.Putenrollbraten mit Blattspinat, Käse und Kochschinken
.Französische Flugentenbrust mit Orangensoße

vom Wild
aus unserer Region

Auf Ihren Wunsch stellen wir auch gern
Gläser, Besteck und Teller zur Verfügung.

( auf Anfrage )

.Wildgulasch mit Pilzen
.Deftiger Wildschweinbraten
.Saftiger Hirschbraten
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Stellen Sie sich aus folgender Auswahl Ihr
individuelles Buffett zusammen.
Gern nennen wir Ihnen den
entsprechenden Preis.

Fingerfood
.Kochschinken-Spargel-Röllchen
.Chickenwings
auf einem Quarkdip
.Riesengarnelen
in Knoblauch mariniert
.1/2 Eier evtl. mit Kaviar garniert
.Gefüllte Tomaten mit
Thunfisch- oder Fleischsalat
.Blätterteig mit Lachs-Spinat-Füllung
.Hackbällchen
mit frischen Kräutern oder Fetakäse
.Luftgetrockneter Schinken mit Honigmelone
.Käse-Weintrauben-Spieße
.Blätterteigschiffchen
mit Paprika- od. Lebermoussee
.Tomate-Mozarella mit Basilikumpesto

.

.Spargelcremesuppe
.Blumenkohlcremesuppe mit Lauch
.Kartoffelsuppe mit Würstchen
.Broccolicremesuppe
.Hühnersuppe mit Gemüseeinlage
.Tomatensuppe mit frischem Basilikum
.Kesselgulasch
.Soljanka nach Art des Hauses
.verschiedene Eintöpfe

Rustikale Platte z.B. mit:
.Mett - Mettwurst - Blutwurst - Leberwurst - Brühwurst
Exquisite Platte z.B. mit:
.verschiedenem Bratenaufschnitt
.Rinderzunge
.Roastbeef
.Salami
.verschiedene rohe Schinken
.geräuchertes Schweinefilett

Antipasti

.Marinierte getrocknete Tomaten
.Gefüllte, marinierte Oliven
.Gefüllte Champignons mit Frischkäse
.Gefüllte Minipaprika mit Frischkäse
.Vitello Tonnato
( Kalbfleischscheiben mit Thunfischsoße )
.Fetakäse in Knoblauchöl
andere Sorten gern auf Anfrage

Käseplatte z.B. mit:
.Camenbert - Tete de Moin - Schnittkäse - Harzer Käse

Zu den kalten Platten reichen wir Ihnen, wenn Sie es
möchten, Butter, verschiedene Brotsorten und
kleine Partybrötchen.

Salate

Canapès & belegte Brötchen
.Pumpernickeltaler mit Käse
.Pumpernickeltaler mit Lachs-Frischkäse-Röllchen
Gerne auch verschiedene Brot- & Brötchensorten
zum Beispiel belegt mit:

.Miniwraps gefüllt mit Pute und Paprika
.Schweinemedallions garniert mit Frischkäse,
süß oder herzhaft
.Petit fours ( Miniküchlein )

Aus dem Suppentopf

Kalte Platten - frisch gemacht
und appetitlich ausgarniert

.Kochschinken
.versch. Rohschinken
.Salami
.kaltem Braten
.Roastbeef
.Käse
.Räucherlachs

Den Belag können Sie auch individuell
aus unserem Sortiment wählen.

.

.Eiersalat
.Matjessalat mit
Apfel und Zwiebel
.Krabbensalat
.Geflügelsalat
.Rindfleischsalat
.Fleischsalat
.Kartoffelsalat mit Essig und Öl angemacht
.Kartoffelsalat nach Art des Hauses
.frischer gemischter Salat mit Dressing
.Tomate Mozarella

vegetarisch
.Gemüseplatte
mit frischem
Kräuter-Quark-Dip

warme Beilagen
.Kartoffelauflauf mit Tomaten und Champignons,
mit Käse überbacken
.Broccoli-Blumenkohl-Auflauf, mit Käse überbacken
.Petersilienkartoffeln
.Reis, gebuttert oder mit Curry
.Klöße
.Spätzle
.Schupfnudeln
.verschiedene Gemüse, frei nach Ihrer Wahl
.Sauerkraut
.Rotkohl
.Rahmchampignons
.Soße Hollandaise

