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HandwerklicHe tradition

für HöcHSte Qualität

Unternehmen 
Seit 1873 stehen wir, die familie 
ahsenmacher und Mitarbeiter, in an-
dernach für hochwertige fleisch- und 
wurstwaren, hergestellt in handwerk-
licher tradition und höchster Qualität. 
darauf vertrauen unsere kunden seit 
fast 150 Jahren und diesem anspruch 
stellen wir uns täglich aufs neue - mit 
leidenschaft für unser Handwerk.
in den letzten 20 Jahren hat sich un-
sere in der 5. Generation betriebene 
fleischmanufaktur  zum führenden 
dienstleister im Bereich catering, 
events und locations in den regio-
nen andernach, koblenz und neu-
wied entwickelt. Bis zu 140 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter stellen ihr 
leidenschaftliches engagement jeden 
tag aufs neue in den dienst unserer 
Gäste. 

ProdUkte Und menschen die 
einzigartig sind
unser küchenteam steht jeden 
Morgen ab 6h für euch bereit und 
schnippelt, kocht und brutzelt. auch 
unsere Metzger sind frühaufsteher. 
in der fleischmanufaktur sind wir 
ebenfalls täglich, außer an Sonn- und 
feiertagen, von 6h bis 18.30h, in der 
produktion und im Verkauf vor ort.
für ehrliche produkte in hand-

„Über Geschmack lässt sich streiten,  
Über Qualität nicht!“

Johannes ahsenmacher, Geschäftsführer und Metzger 
in der 4. Generation
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werklicher perfektion setzen wir 
auf die foodkompetenz unseres 
küchen- und fleischmanufaktur-
teams. Hausgemachte Spezialitäten 
nach originalen familienrezepten 
machen die einzigartigkeit unseres 
unternehmens aus.
wir kochen mit leidenschaft, Herz 
und kreativität!
unsere engagierten Mitarbeiter 
haben jeden tag den ehrgeiz und 
anspruch eure Gäste zu begeistern.

QUalität Und  
nachhaltigkeit
Qualität beginnt beim einkauf! das 
wissen wir seit 1873 und setzen diese 
Maxime bis heute um. als foodhand-
werker sind wir erst zufrieden wenn 
das produkt perfekt ist.
regionale produzenten, nachhaltige 
fleischqualitäten, vegan food auf den 
punkt gebracht, dafür stehen wir!
fair trade produkte, wärmerückge-
winnung, eine moderne fahrzeug-
flotte mit adBlue, Vogelschutzhe-
cken, Blühstreifen und vieles mehr 
spiegeln den nachhaltigkeitsgedan-
ken unseres unternehmens wider! 
Viele weitere projekte sind bereits 
in arbeit und wir freuen uns darauf 
diese umzusetzen!
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für iHre VeranStaltunG

unSere location
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klingelswiese7 
56626 andernach

 | Bestuhlt 50-200 p. / Stehend bis zu 350 p.

 | klimaanlage 

 | Barrierefrei 

 | wlan (bis zu 100.000 mbit/s Up- und Download)

 | eingebettet in einer wunderschönen parkanlage mit 
Sonnenterrasse direkt am teich

 | ausreichend parkplätze direkt am Haus

 | freie trauung in der parkanlage unter der weide oder 
im obergeschoss des Hauses möglich
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spitzenQualität fÜr sie

Verwöhnen Sie sich und ihre Gäste 
mit einer auswahl erleserner Spei-
sen und genießen Sie das kulinia-
rische Highlight. wir kümmern uns 
umfassend um ihr leibliches wohl - 
mit leidenschaft, liebe und hand-
werklicher tradition. 

auf den folgenden Seiten finden Sie 
die umfangreichen angbote unse-
rer küche. Gerne beraten wir Sie bei 
der auswahl und Zusammenstel-
lung ihres Menüs oder ihres Buffets. 
Sollten Sie etwas vermissen, spre-
chen Sie uns darauf an. wir wollen 
keine wünsche offen lassen.

die auswahl der Getränke finden 
Sie am ende der karte. auch hier 
legen wir wert auf höchste Qualität 
und regionalität und arbeiten mit 
Spitzenlieferanten aus der umge-
bung zusammen. 
darüber hinaus organisieren wir 
auch hier, wie bei den Speisen, ihre 
wunschauswahl - selbst wenn Sie 
diese nicht innerhalb unserer palet-
te finden sollten.

für ein persönliches Gespräch und 
eine probeverkostung stehen wir 
ihnen mit unserem team stets zur 
Verfügung. Setzen Sie sich dazu ein-
fach mit uns direkt in Verbindung. 
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weGweiSer durcH

inHalt

unSer anGeBot

aHSenMacHer GmbH
klingelswiese 7 | 56626 andernach
telefon: 02632 499666-0 | info@ahsenmacher.de

es gelten unsere aGB, die Sie jederzeit auf unserer internetseite www.ahsenmacher.de 
einsehen können. 
allergene und Zusatzstoffe können Sie bei unserem catering-team erfragen.
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VorSpeiSen

finGerfood 
& kleineS

deSSertS

HouSeparty

Suppen & 
BowlS

BeilaGen

BBQ dipS & 
BeilaGen

ZwiScHen-
durcH

SuSHi & rollS

nacHtSnackS

kaBinenfutter

Salate

HauptSpeiSen

BBQ, wok &  
SMoker

vegetarisch

vegan
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mediterrane Vorspeisen:  

 | Marinierte champignons, paprika und Zucchini

 | capresespieße mit Basilikumpesto

 | Vitello tonnato

 | carpaccio

 | parmaschinken an Melonenecken

 | orangensalat mit roten Zwiebeln, schwarzen Oliven und Balsamico-Dressing

 | Mariniertes roastbeef mit Zwiebeln, schwarzen Oliven und Orangenfilets

 | Gefüllte champignons mit Spinat und Pinienkernen 

 | Gefüllte champignons mit Kräuterfrischkäse und Feta

 | Gefüllte champignons mit Couscous, Paprika, Zucchini, Karotten und Parmesan

Vorspeisen-klassiker

FischPlatte klassik 
Geräucherter lachs, Graved lachs und geräucherte forelle  
Honig-Senf-dip | remouladensoße 
Die Fischplatte kann gerne um Garnelenspieße, Flusskrebssalat mit Concasséeto-
maten und Brokkoli, Krabbencocktail mit Mandarine oder Garnelen an Sweet Chili 
Öl erweitert werden

FleischmanUFaktUr sPezial (01.04. – 24.06.)
Spargelröllchen vom Grillschinken mit grünem und weißem Spargel, Remouladensoße

BUtchers choice
roastbeef zart rosa gebraten mit Cornichons garniert, Honig-Senf-Dip | Grüne Soße

meisterstück
Gepökelter tafelspitz mit Kräutermarinade, Radieschen und Zwiebeln

BratenPlatte ahsenmacher
roastbeef, Spießbraten, gegrilltes kasseler, Schweine- und poularden-
medaillons mit Remouladensoße | Cumberlandsoße

BierPlatte
kleine partyfrikadellen, Zwiebelmett und hausgemachte rohesser
mit Zwiebeln, Radieschen und Cornichons garniert

Vo
rS

pe
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en
Mediterrane & klaSSiScHe

VorSpeiSen
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ahsenmachers BrotzeitPlatte: 
Hausgemachter Geysir-Schinken, Schwarzwälder Schinken, Serrano-Schinken, 
Schinkenfleischwurst, Bauernleberwurst, Hausmacher Blutwurst, radies-
chen, kirschtomaten, gekochtes ei und Gurken sauer eingelegt 

Erweitern Sie die Brotzeitplatte mit unseren Spezialitäten:

 | Mini kalbfleischfrikadellen mit Tomatenchutney

 | Mini kalbsschnitzel und mittellscharfer Senf

käsePlatte Brotzeit:
frischkäse mit räucherlachs und Meerrettich, Brie, Goudawürfel, Bergkäse 
am Stück, rambol nuss, cambozola

brot separat

 | Baguettebrot gemischt

 | nussbrot, Zwiebelbrot, kümmelbrot gemischt 

 | partybrötchen gemischt

butter und aufstrich hausGemacht

 | tomatenbutter 

 | currybutter

 | trüffelbutter

 | kräuterfrischkäse

 | Guacamole
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für den kleinen HunGer

ZwiScHendurcH

tipp:
für den kleinen Hunger zwischendurch  
sind unsere Brotzeitplatten einfach perfekt!  
Gerne passen wir diese auch noch an ihre 
speziellen wünschen an.
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salatplatten

klassik 
Blattsalate der Saison mit rohkost und kräutern  

 Joghurt-dressing |  Himbeervinaigrette  

cheFsalat 
Blattsalate der Saison mit rohkost, gerösteten kürbiskernen und kräutern, 
 Gekochte eier, gekochter Schinken und käse

 Joghurt dressing |  Himbeervinaigrette  |  kräutervinaigrette

mediterran 
rucola mit parmesanspänen, kirschtomaten und Serrano-Schinken

 Balsamico-dressing |  Himbeervinaigrette

caesar salad
romanasalat, croutons, parmesan, ei, tomate und gegrillte Hähnchenbrust 
 caesar dressing

Winter klassik 

Feldsalat
mit kräutern,  kirschtomaten und croutons
kartoffel-Schnittlauch-dressing oder kräutervinaigrette 

feinkostsalate  
Alle Feinkostsalate können auch im Weckglas serviert werden

 | Salat von grünem und weißem Spargel an Kräutervinaigrette (saisonal 01.04. – 24.06.)

 | Gurkensalat an Kräutervinaigrette

 | Hirtensalat mit oliven und Schafskäse

 | Bunter linsensalat an kräutervinaigrette

 | Bunter linsensalat mit marinierten Garnelen

 | rote Bete mit Honig und Balsamico an Walnüssen und Parmesan

 | kartoffelsalat mit Mayonnaise, ei und Gurke

 | kartoffelsalat mit essig und öl

 | farfallesalat mit gerösteten Pinienkernen, sonnengetrockneten Tomaten und Rucola

 | Scharfer Möhrensalat

 | Quinoasalat mit wassermelone und Minze

 | Quinoasalat mit Mais, paprika und schwarzen Bohnen

 | flusskrebssalat mit concasséetomaten und Brokkoli

 | krabbencocktail mit Mandarine 

 | Garnelen an Sweet chili öl 

knackiG & friScH 

Salate 
Sa

la
te
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suppen 

 | rindergulaschsuppe

 | rindfleischbrühe mit hausgemachten Markklößchen

 | feine kartoffelsuppe

 | kartoffel-curry-Suppe

 | Spargelcremesuppe (saisonal 01.04. – 24.06.)

 | karotten-ingwer-Suppe

 | kürbis-ingwer-Suppe

boWls  
(Mindestbestellmenge je Sorte 5 Stück)

FischBowl
räucherlachs, wildreis, Möhrensalat, linsensalat, Mangochutney  
und geröstete pinienkerne 

texas Bowl 
pulled pork, kartoffelchips, weißkrautsalat, Möhrensalat, röstzwiebeln,  
Salzmandeln und BBQ-dip

FitnessBowl
kichererbsencurry, marinierter Brokkoli, rote Bete, parmesan,  
gehackte walnüsse, röstzwiebeln und kräuter

Veggie Bowl
frittierter Blumenkohl, grüne Bohnen, linsensalat, Möhrensalat,  
tomaten, Mais und röstzwiebeln

ahsenmacher Bowl 
wurstsalat mit essig und öl, eisbergsalat, käsewürfel, trauben,  
Gekochtes ei und trüffelmayonnaise 

lecker iM trend

Suppen & BowlS

Su
pp
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tipp:
unsere vegetarischen Suppen können wir auf 
anfrage für Sie gerne auch vegan zubereiten!
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focaccia halbiert  
(Mindestbestellmenge je Sorte 6 Stück)

 | tomate mit roastbeef, rucola, Gewürzgurke, roter Zwiebel  
und pommery-Mayonnaise  

 | tomate mit Maispoularde, Babyspinat, roter Zwiebel und Mangocreme 

 | tomate mit Serrano-Schinken, rucola und parmesanspänen 

 | tomate mit räucherlachs, eisbergsalat, dill und Honigsenfcreme

 | tomate mit Garnelen, ei, rucola und chilimayonnaise

 | tomate mit Grillgemüse, Balsamico und rucola 

 | rosmarin mit tomate, Mozzarella, rucola und Basilikumpesto

 | rosmarin mit kräuterfrischkäse, eisbergsalat und paprikastreifen

 | rosmarin mit thunfisch, roter Zwiebel und limettenmayonnaise

 | rosmarin mit gegrilltem kasseler, eisbergsalat und BBQ dip

beleGte mini semmeln Gemischt

beleGte mini burGer

 | räucherlachs, kräuterfrischkäse, Gurke, dill und eisbergsalat

 | Garnele, ei, rucola und chilimayonnaise

 | Mini frikadelle, Gurke, tomate, eisbergsalat und BBQ dip

 | Geräucherte forelle, kräuterfrischkäse, eisbergsalat und Meerrettichcreme

 | ei, eisbergsalat und trüffelmayonnaise 

 | Haferfrikadelle, Salatgurke, rucola und Mangochutney

 | Grünkernfrikadelle, Salatgurke, rucola und Mangochutney

ahsenmacher sandWiches  
halbiert oder geviertelt (Mindestbestellmenge je Sorte 8 Stück)

 | räucherlachs, eisbergsalat, dill und Honigsenfcreme

 | thunfisch, rote Zwiebel und limettenmayonnaise

 | Gekochtes ei, eisbergsalat und trüffelmayonnaise

 | Gouda, rote Zwiebel, paprika, eisbergsalat und kräuterfrischkäse

 | roastbeef, rucola und eierremoulade

 | Serrano-Schinken, paprikastreifen, rucola und kräuterfrischkäse

 | Gegrilltes kasseler, eisbergsalat und BBQ dip

 | tomate, Mozzarella und Basilikumpesto

 | Hummer 

auf die Hand oder VoM Buffet

finGerfood & kleineS
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tipp:
focaccia – jetzt neu bei uns und super-lecker!
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auf die Hand oder VoM Buffet

finGerfood & kleineS
canapés  
(Mindestbestellmenge je Sorte 5 Stück)

 | räucherlachs, Butter, Salat, frischkäse und wasabi

 | Geräucherte forelle, Butter, Salat, frischkäse und wasabi

 | Garnele, frischkäse, und chilimayonnaise

 | roastbeef, Butter, Salat, frischkäse und wasabi

 | Gegrilltes kasseler, Salat, paprika und kräuterfrischkäse

 | Serrano-Schinken, Butter, lollo Bionda, Gurke und frischkäse

 | Hausmacher Salami , Butter, Salat, cornichon und frischkäse

 | Griebenschmalz, radieschen und Schnittlauch

 | kräuterfrischkäse, Schnittlauch und chilistreifen

 | kräuterfrischkäse, radieschen und Schnittlauch

 | Grillgemüse, Salat und Balsamico

halbe Wraps  
(Mindestbestellmenge je Sorte 6 Stück)

 | räucherlachs, eisbergsalat und Senfcreme

 | thunfisch, eisbergsalat, rote Zwiebel und kräuterquark

 | Maispoulardenbrust, eisbergsalat und Mangocreme

 | roastbeef, rucola und pommery-Mayonnaise

 | Serrano-Schinken, rucola, kirschtomaten und kräuterquark 

 | tomate, Mozzarella, rucola und Basilikumpesto

 | Grillgemüse, rucola und Hummus 

mini-Quiche 
(Mindestbestellmenge je Sorte 5 Stück)

 | Quiche lorraine 

 | Mit lauch und Zwiebeln

 | Mit grünem und weißem Spargel saisonal 01.04.-24.06.

 | mit Schafskäse und feige saisonal 15.07.-10.10.

 | mit Schafskäse und bunter paprika
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finGerfoodspiesse 
(Mindestbestellmenge je Sorte 5 Stück)

 | capresespieße an Basilikumpesto

 | Hähnchenbrustfilet gegrillt mit ananas an Mangochutney

 | Garnelenspieß mit Zuckerschotensegel

 | fruchtspieß

finGerfood Gemischt 
(Mindestbestellmenge je Sorte 5 Stück)

 | roastbeef röllchen mit frischkäse und rucola

 | partyfrikadelle gespießt auf cocktailsoße

 | kalbfleischfrikadelle auf tomatenchutney

 | Grünkernfrikadelle auf Mangochutney

 | Grünkernfrikadelle auf tomatenchutney

 | falafel auf Minzjoghurt

 | dattel im Speckmantel

 | dattel mit Salzmandel gefüllt

 | lachsröllchen mit frischkäse und wasabi

finGerfood Gläser 
(Mindestbestellmenge je Sorte 5 Stück)

 | Marinierter kalbstafelspitz auf feinem kartoffelsalat

 | ratatouille auf feinem kartoffelsalat

 | ratatouille auf frischkäsecreme

auf die Hand oder VoM Buffet

finGerfood & kleineS
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fernöStlicHeS trifft BBQ

SuSHi & rollS
sushi 
(Mindestbestellmenge je Sorte 8 Stück) 

california rolls 

 | pulled pork, chili, Möhren, Schnittlauch und BBQ-dip

 | Hähnchenbrust, paprika, rucola und frischkäse 

 | Marinierte Möhren, Sesam, Spinat und crème frâiche 

 | paprika, avocado, Gurke und Mayonnaise 

maki rolls 
(Mindestbestellmenge je Sorte 8 Stück)

 | pulled pork, chili, Möhren, Schnittlauch und BBQ-dip

 | Hähnchenbrust, paprika, rucola und frischkäse  

 | Marinierte Möhren, Sesam, Spinat und crème frâiche 

 | paprika, avocado, Gurke und Mayonnaise 

Weitere Variationen  
(Mindestbestellmenge je Sorte 8 Stück)

 | paniertes Hähnchen mit teriyaky, Gurke und scharfer Mayonnaise

 | thunfischcreme mit avocado und Schnittlauch

 | frischkäse mit Gurke und paprika

 | geräucherter lachs, avocado, dill und Meerrettich
Su

SH
i &
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all incluSiVe:
Zu unseren hausgemachten Sushi Variationen gibt es selbst-
verständlich eingelegten ingwer, Sojasoße und wasabi.
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schWeinemedaillons

 | an champignonrahmsoße

 | an pfifferling rahmsoße mit kräutern saisonal 15.06 – 01.10.

 | an pfefferrahmsoße

 | mit hausgemachtem Schinkenspeck umwickelt an Senfsoße

 | mit Serrano-Schinken umwickelt an Sherry Rahmsoße

 | an calvados rahmsoße mit glacierten Apfelspalten

leckere braten & andere spezialitäten Vom schWein

 | Spießbraten an Zwiebelsoße

 | krustenbraten an Burgundersoße

 | Schnitzel wiener art mit Zitronenspalten, Champignonrahmsoße, Pfefferrahmsoße oder 

scharfer Paprikasoße

spanferkel 

 | Gegrilltes Spanferkel am Stück, Zwiebelsoße separat (ca. 18 kg für 30 Personen)

 | Gegrillte Spanferkelkeule mit Zwiebelsoße

spezialitäten Vom rind

 | rinderbraten an feiner Rotweinsoße

 | Geschmorte rinderbacke an Rotwein-Brandysoße

 | rheinischer Sauerbraten

 | rouladen klassisch gefüllt an feiner Bratensoße

 | roastbeef an Brunello-Jus

 | roastbeef an pfefferrahmsoße

 | Brasato all Brunello

 | Boeuf bourguignon

spezialitäten Vom kalb

 | Saltimbocca alla romana

 | Zürcher Geschnetzeltes

 | kalbsbraten an dunkler Curry-Cognac-Soße mit frischen Champignons

 | wiener Schnitzel und Zitronenspalten 

 | kalbsragout an Weißwein-Sahne-Soße mit Lorbeer

H
a
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pt
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n

 
für den GroSSen HunGer

HauptSpeiSen
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putenbrust

 | putenbrust mit kräuterkruste an feiner Tomatensoße

 | putengeschnetzeltes an champignonrahmsoße

 | putengeschnetzeltes an currysoße mit Ananas

maispoulardenbrust

 | Maispoulardenbrust auf Pommery-Senfsoße

 | Maispoulardenbrust mit kräuterfüllung auf Aprikosen-Zitronen-Soße

hähnchenbrust

 | chicken tikka masala

 | curry von der Hähnchenbrust

 | Hähnchenbrustmedaillons auf scharfem linsengemüse

Wild aus heimischer JaGd

 | rehgulasch nach Art des Hauses

 | rehrücken mit Pumpernickelkruste an Portweinjus

 | Hirschedelgulasch mit Preiselbeere

 | pulled wild boar

 | wildschweingulasch an Brandy Rahmsoße

VeGane hauptGerichte   

 | wirsingroulade mit couscousgemüsefüllung an Tomatensoße

 | paprika mit curryreis gefüllt an Tomatensoße

 | curry mit kichererbsen, paprika und kokosmilch

 | couscous-Gemüsepfanne

 | Gemüsebolognese

 | würziges kartoffelgulasch mit Staudensellerie und Wurzelgemüse

 | tofugulasch mit Paprika und Wurzelgemüse 

fischspezialitäten

 | lachsfilet an Hummersoße

 | lachsfilet auf Spinat mit Kirschtomaten

 | wolfsbarschfilet an Zitronensoße

 | fischpfanne mit Lachs, Wolfsbarsch und Garnelen H
a

u
pt
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für den GroSSen HunGer

HauptSpeiSen
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beilaGen

 | kartoffelgratin

 | rosmarinkartoffeln

 | Butterkartoffeln mit Petersilie

 | kartoffelklöße

 | Semmelknödel

 | Hüttenknödel mit Walnussbutter und geriebenem Parmesan

 | Spätzle

 | walnuss Spätzle

 | Bandnudeln

 | Bandnudeln mit gerösteten Pinienkernen und sonnengetrockneten Tomaten

 | penne all arrabiata

 | penne e fagioli

 | Basmatireis

 | curryreis

GemÜse

 | Glacierte Möhren

 | Brokkoli mit Mandelblättchen

 | prinzessbohnen mit Speck und Zwiebeln

 | Blumenkohlröschen mit Soße Hollandaise

 | kohlrabi an Muskatbutter

 | Gegrillter fenchel

 | rahmwirsing

 | rotkohl

 | rosenkohl

 | lauchgemüse

 | Zuckerschoten

 | Mediterranes ofengemüse

 | Scharfes linsengemüse 

 | tomaten-Zucchini-Gemüse mit Parmesan überbacken

 | weißer und grüner Spargel mit Parmesan überbacken (saisonal 01.04. – 24.06.)

 | ratatouille 

Be
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die perfekte erGänZunG

BeilaGen & GeMüSe
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dessert 
(einzeln portioniert)

 | tiramisu

 | pannacotta mit Erdbeermark

 | Zitronencreme mit Erdbeermark und Minze

 | Mousse au chocolat mit Sahnehaube und karamellisierten Mandeln

 | duett von Mango- und Schokomousse mit Baileyssahne

 | türkischer Joghurt mit Honig und Limette auf Beerenfrüchten

 | Mangomousse mit Erdbeermark

 | weißes cappuccinomousse mit marinierten Orangenfilets

 | orangencreme mit Camparisoße

 | crème brûlée

 | Schokoladentarte mit Vanillesoße

 | Mandeltarte mit Rhabarber, Birne oder Apfel

d
eS

Se
rt

S

feiner aBScHluSS – unSere leckeren

deSSertS

tipp:
wählen Sie zwei unserer leckeren desserts 
um ihr Menü perfekt abzurunden!
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Vor und nacH MitternacHt

nacHtSnackS & Brot
zu später stunde: nachtsnacks

ahsenmachers BrotzeitPlatte:
Hausgemachter Geysir-Schinken, Schwarzwälder Schinken, Serrano-Schinken, 
Schinkenfleischwurst, Bauernleberwurst, Hausmacher Blutwurst, radies-
chen, kirschtomaten, gekochtes ei und Gurken sauer eingelegt

Erweitere die Brotzeitplatte mit unseren Spezialitäten:

 | Mini kalbfleischfrikadellen mit Tomatenchutney

 | Mini kalbsschnitzel und mittelscharfer Senf 

käsePlatte BUFFet 
frischkäse mit räucherlachs und Meerrettich, Brie, Goudawürfel, Bergkäse 
am Stück, Bergkäse würfel, rambol nuss, cambozola, trauben* und feigen* 
(*saisonal Juni – Oktober)  

brot separat

 | Baguettebrot gemischt

 | nussbrot, Zwiebelbrot, kümmelbrot gemischt 

 | partybrötchen gemischt

butter und aufstrich hausGemacht

 | tomatenbutter 

 | currybutter

 | trüffelbutter

 | kräuterfrischkäse

 | Guacamole

 | Hummus
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SpeZialitäten HeiSS SerViert

BBQ, wok & SMoker
bbQ holzkohle

Natürliche Gewürze für 100% Fleischgenuss, zum Beispiel Meersalz,  
weißer Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Olivenöl und Zwiebeln 

 | rinderfiletsteak

 | rumpsteak

 | rinderhüftsteak

 | entrecote vom irischen Black Anguss

 | flanksteak Jack creek

 | Schweinerückensteak in verschiedenen rubs

 | Schweinemedaillons mit Speck umwickelt

 | Spareribs sous vide gegart

 | Spareribs St. louis cut sous vide gegart

 | Spare ribs vom ibaiama 

 | ibaiama Secreto

 | iberico Secreto

 | lammlachse mit Wiesenkräutern, Pfeffer und Knoblauch mariniert

 | Hähnchenbrustfilet mit curry-Zitronengras Marinade sous vide gegart

 | Hähnchenkeule mit paprika und Honig scharf mariniert sous vide gegart

 | lachsfilet auf der Gusspfanne gegrillt dazu Mangochutney

 | wolfsbarschfilet auf der Gusspfanne gegrillt dazu Basilikumpesto

spezialitäten aus der Wokpfanne 

 | Garnelen aus der wokpfanne auf scharfem Linsengemüse 

 | pulpo aus der wokpfanne auf bunter Couscousgemüsepfanne  

wiSSenSwert:
wir sind nicht nur caterer, sondern auch 
Metzger – fleisch ist unsere dna!
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smoker bbQ 

 | pulled pork

 | Spare ribs

 | Spare ribs St. louis cut

 | Spare ribs vom ibaiama

 | Spanferkel aus dem Smoker mit Honig glaciert 

butchers best

 | Hausgemachte Braunschweiger frisch aus dem Rauch

 | Beefhammer vom irischen Black angus

 | Brisket auf Jack Daniels Zwiebelsoße

 | txogitxu picanha

 | flanksteak Jack creek

 | lammstelze sous vide gegart auf Schalotten-Balsamico-Reduktion 

 | keule vom baskischen Milchlamm auf Schalotten-Balsamico-Reduktion 

 | tofu Gulasch mit Paprika und Wurzelgemüse im Schmortopf aus dem Rauch

 | würziges kartoffelgulasch mit Staudensellerie und Wurzelgemüse im Schmortopf aus 

dem Rauch

 | paprika mit curryreis gefüllt an Tomatensoße

 | lachsseite aus dem rauch mit Karotten-Limetten-Marinade

 | lachsseite aus dem rauch mit Honig-Ingwer-Dill-Marinade

 | dorade gefüllt mit Zitrone und Rosmarin aus dem Rauch mit Meersalz

 | Garnelenspieße

SpeZialitäten HeiSS SerViert

BBQ, wok & SMoker
BB

Q
, w
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r
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perfekt erGänZen

BBQ-dipS & BeilaGen 

BB
Q

-d
ip

S 
& 

Be
il

a
G

en

hausGemachte dips

 | BBQ dip

 | Mangochutney

 | Scharfes tomaten chutney

 | tzatziki

beilaGen

 | Hausgemachte pommes

 | Steakhouse pommes 

 | Smashed potatoes

 | rosmarinkartoffeln

 | penne all arrabbiata

 | penne e fagioli

 | ratatouille

 | Gemüsespieße

 | Melonen-Halloumi-Spieße

 | feta im Zucchinimantel

 | tomaten-Zucchini-Gemüse mit parmesan überbacken

tipp:
Gerne kombinieren wir unser Smoker BBQ 
mit BBQ elementen. Sie haben die wahl!
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Hier GiBt‘S waS auf die löffel!

HouSeparty
H

o
u

Se
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y

lassen sie es sich zu hause schmecken!

 | Bolognese mit Fusilli

 | Gemüsebolognese mit Fusilli 

 | Spinat-pilz-pfanne mit Fusilli

 | lasagne Bolognese

 | lachslasagne

 | Gemüselasagne

 | würziges rindergulasch mit Kartoffeln und Bohnen 

 | würziges kartoffelgulasch mit Staudensellerie und Wurzelgemüse  

 | curry mit kartoffeln, wirsing und putenbrust

 | curry mit kartoffeln, wirsing und Garnelen 

 | curry mit kartoffeln, ananas und kokosmilch 

 | curry mit kichererbsen, paprika und kokosmilch 

 | tortellini mit frischkäsefüllung, Schinken-Sahne-Soße und erbsen 

 | tortellini mit frischkäsefüllung und Gorgonzolasoße 

 | döppekuchen mit Mettwurst und hausgemachtem apfelmus 

 | döppekuchen vegetarisch mit hausgemachtem apfelmus

 | currywurst

toppinGs  
(drei zur Auswahl)

 | Sojasprossen

 | rote Bete Sprossen 

 | erbsen Sprossen 

 | gehackte chili 

 | Zwiebellauch 

 | röstzwiebeln 

 | Basilikumpesto 
unSer eaSy-tipp:
one world – one pot
unsere one pot-Gerichte für ihre entspannte party
Bestellen – feiern – Genießen!
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einfacH GenieSSen

MenüauSwaHl
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Anspruchsvoll genießen - Unsere Ideen für Ihr besonderes Event

amuse bouche 

 | austern auf zwei arten

 | Gebackene austern mit kaviar

 | Mini focaccia mit carpaccio und Zwiebelconfit 

 | Bruschetta 

 | Gemüse päckchen mit Minzjoghurt 

 | lamm päckchen mit Minzjoghurt 

 | tortilla de patata und Serrano Schinken 

 | tortilla de patata 

1. GanG

 | Suppentrilogie

 | tomatenessenz mit Basilikumnocken 

 | karotten-ingwer-Suppe mit gebratener Garnele

 | kartoffelsuppe mit Brotchip 

antipasti

 | duett von carpaccio und Vitello tonnato an Keniabohnensalat mit Concasséetomaten

 | caprese vom Büffelmozzarella mit Basilikumpesto und mariniertem Grillgemüse 

2. GanG 

 | ravioli mit flusskrebsfüllung auf Hummersoße

 | Gebratener rehrücken mit Pumpernickelkruste auf Portweinjus an Feldsalat mit Kirsch-

tomaten und Croutons 

 | loup de mer gebraten auf Hummersoße an gemischtem Sommersalat 

 | Sommersalat gemischt mit Sonnenblumenkernen und Räuchertofu  

tipp:
Gerne beraten wir Sie für ihre perfekte Menüauswahl
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einfacH GenieSSen

MenüauSwaHl
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hauptGanG

 | roastbeef an Brunellojus mit Macairekartoffeln und Speckbohnen 

 | lammrücken mit Wiesenkräutern auf Portweinjus, Rosmarinkartoffeln und Ratatouille

 | kalbsfilet auf Sherryrahmsoße mit Steinpilzrisotto und Zuckerschoten 

 | Saltimbocca alla romana mit Tagliatelle und Grillgemüse 

 | penne e fagioli

 | überbackene cannelloni mit Ricotta und Spinat gefüllt an Tomatensoße 

 | penne mit Auberginen-Rotwein-Ragout und Mozzarella

dessert

 | duett aus pannacotta und warmer Schokoladentarte mit waldfruchtspiegel 

 | duett von Mango- und Schokomousse mit Baileyssahne

 | erdbeer-rhabarber-tarte mit Vanilleeis auf heißen Himbeeren

 | duett von Mousse au chocolat und Mangomousse auf erdbeerspiegel
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oHne MaMpf kein kaMpf

kaBinenfutter

ex
tr

a
S

Du musst mal wieder einen ausgeben?
Es gibt nichts besseres, als das fertig vorbereitete Kabinenfutter für deine 
Mannschaftskolleg*innen und dich am Casino abzuholen.
Eiskaltes Vulkan, leckere Fleischwurst aus der Fleischmanufaktur und alles was 
dazugehört. 

kaBinenFUtter 
für jeweils 10 personen:

 | 1 kiste Bier Vulkan Helles gekühlt!

 | 3 ringe fleischwurst

 | 2 tuben Senf

 | 1 scharfes küchenmesser der firma Giesser

 | 1 frühstücksbrett

 | optional rindswurst

Selbstverständlich stellen wir Dir auch Dein ganz individuelles Paket zusammen - 
ganz nach Deinen Wünschen. 
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