
Hausgemachte Leckereien 
Krautroulade 130 Stück  
Grillhaxen 500 kg  
Mini Grillhaxen 250 Stück  
Schweinegulasch 300 Portion  
Sahnegeschnetzeltes vom Schwein 300 Portion  
Chili Con Carne 500 Portion  

      Pfannenschaschlik 300 Portion  
Zwiebelkuchen ganze Form Stück  
Spanferkel fertig gebraten kg  
Lammragout 300 Portion  
Wildragout 300 Portion  

      Lachsragout 300 (in Dillsoße) Portion  
Champignons-Pfanne 300 Portion   

 
Vegetarische Spezialitäten 

Gemüseauflauf, Gemüselasagne, Gemüsereis, Tortellini-Spinat-Auflauf,  
      Zuchini-Tomaten-Gratin mit Feta 
 

Für den kleinen Hunger 
halbe belegte Brote oder Brötchen Stück  
Häppchen Stück  

 
Soßen 

Bratensoße, Rahmsoße, Pfeffersoße, Champignons-Rahmsoße, Tomatensoße, 
Jäger- und Zigeunersoße, Currysoße, Sauce Hollandaise, Sauce Stroganoff 

 
Beilagen  

Kartoffeln, Folienkartoffeln mit Kräuterquark, Kartoffelklöße, Kartoffelpüree,  
      Kartoffelgratin, Rosmarin-Kartoffel,Semmelknödel,  gebratene Spätzle und Reis 
 

Aus dem Gemüsegarten 
Kaisergemüse, Erbsen & Möhren, Fingermöhrchen, Blumenkohl, Brokkoli, 
Rotkohl, Rosenkohl, Speckbohnen, Meerrettich, Sauerkraut  

 
Desserts 

Rote Grütze mit Vanille-Sauce, Ananas-Hawaii-Creme, Mousse au chocolat,  
      Schwarzwaldcreme, Herrencreme, Obstsalat, Panna-Cotta mit Fruchtsoße 
 

Buffets 
Buffets stellen wir individuell und nach Ihren Wünschen zusammen  

 
 

Wir freuen uns sehr, wenn wir Ihnen Anregungen 
für Ihre Feier geben können. 

Unsere Beratung ist kostenlos und unverbindlich 
 

Familie Balz und Mitarbeiter/Innen 
 

 

Fleischerei 
 Balz    

 
35088 Battenberg/Eder 

Telefon 06452/3118 
info@fleischerei-balz.de 

 

Partyservice 
 

 
Unser Fachpersonal 

berät Sie gern. 
  



Suppenkasper (Portion ca. 500 ml) 
 

Rinder- oder Hühnerkraftbrühe Portion 
Erbsen- oder Linseneintopf Portion. 
Gemüseeintopf Portion 
Kartoffelsuppe Portion 

      Käse- , Pizza- oder Gyrossuppe Portion 
Gulaschsuppe mit Schweinefleisch Portion 

 
Aus der Pfanne vom Schwein 

 

Mini Schnitzel 080 Stück  
Party Schnitzel 120 Stück  
Mittleres Schnitzel 150 Stück  
Großes Schnitzel 200 Stück  
Sahneschnitzel 080 Stück  
Italienisches Schnitzel 120  
(mit Käse & Schinken in Tomatensoße) Stück  
Tessiner Schnitzel 120 
(mit Spargel und Sauce Hollandaise) Stück  
Schweizer Schnitzel 120 
(mit Tomate und Käse überbacken) Stück  
Hawaii Schnitzel 120 
(mit Ananas und Käse überbacken) Stück  
Mini Cordon bleu vom Schwein 120 
(mit Schinken und Käse gefüllt) Stück  
Kotelett 220 Stück  
 

Variationen aus Hackfleisch 
 

Frikadelle, klein 100 Stück  
Frikadelle, groß 180 Stück  
Hackbällchen mit Dörrfleisch 100 Stück  
Grobe Bratwurst mit Zwiebeln 100 Stück  
Kleines Hacksteak mit Zwiebeln 150 Stück  
Mittleres Hacksteak mit Zwiebeln 200 Stück  
Großes Hacksteak mit Zwiebeln 250 Stück  
Hackklöpschen 100 
in Tomaten-Paprika-Soße Stück  
Lasagne 200 Port.  
Hackfleischpizza 250 Port.  
 

Delikat - vom Schwein 
 

Schweinesteak 100 
(mit Zwiebeln und Pilzen) Stück  
Schweinemedaillon 050 
(mit Zwiebeln und Pilzen) Stück  
Schweinemedaillon in Rahmsauce 050 (Champignons-, 
Zwiebel-, Pfeffer-, Currysauce) Stück  
Kasseler Rippchen 200 Stück  

Saftig und zart – vom Rind 
Zwiebelrostbraten aus der Hüfte 100 Stück  
Rinderfiletsteak 100 Stück  
Rinderfiletsteak Stroganoff 100 Stück  
Kleine Rinderroulade 100 Stück  
Große Rinderroulade 180 Stück  
Rinderbraten aus der Keule 300 Port.  
Sauerbraten aus der Keule 300 Port.  
Tafelspitz 300 Port.  

 

Leichte Geflügelfinessen 
Hähnchenkeule 1/2 Stück  
Hähnchenkeule 1/1 Stück  
Hähnchenbrust asiatisch 300 
in Curry-Sauce, pikant oder süß-sauer Portion  
Hähnchenbrust asiatisch 300 
in Curry-Sauce mit Gemüse Portion 
Hähnchenbrust italienisch 300 
in Tomatensauce mit Käse gratiniert Portion  
Putenschnitzel 120 Stück  
Putensteak in Sauce 100 
(in Curry- oder Pfeffersauce-Sauce) Stück  
Putengeschnetzeltes 300 
(in Curry- oder Champignonssauce) Portion  

 

Allerlei im Teigmantel (Blätterteig) 
Blätterteigtaschen 1/1 Stück  
Blätterteigtaschen 1/2 Stück  
...mit Hackfleisch oder Kasseler 
...mit Würstchen oder Knobelinchen 
...mit Kochschinken und Ananas 
...mit Gemüse, vegetarisch 
Kasseler oder Schinken 300 Port.  
Blätterteigrolle 300 Port.  

 

Bratenduft liegt in der Luft ( Portion 300 gr.) 
Gewürzbraten aus der Schweinebrust Portion 
Grillwamme aus dem Schweinebauch Portion 
Grillschinken aus der Schweinekeule Portion 
Schweinebraten aus der Keule Portion 
Kammbraten gefüllt und ungefüllt Portion 
Kasseler Nacken oder Rücken Portion 
Gefüllte Schweinelende Portion 
Leberkäse, Hackbraten oder Pizzafleischkäse Portion 

 

Kalte Platten (Portion ca. 150 gr.) 
gemischte Aufschnittplatte Portion ca.  
Hausmacher Wurstbrett mit oder ohne Mett Portion ca.  
Schinken- Bratenplatte Portion ca.  
Käsebrett Portion ca.  

         Fischplatte/Forelle oder Lachs Portion ca.  


