menüs für ihre feier

liebe gäste,
herzlichen dank für ihr interesse an unseren menüvorschlägen.
nachfolgend finden sie eine auswahl an vorspeisen, hauptgerichten und desserts für ihr
wunschmenü.
bitte beachten sie, daß wir keine menüs zur wahl im feuer und stein anbieten. wenn sie
zwei unterschiedliche vor- und hauptspeisen für ihre gäste wünschen, benötigen wir die
verbindliche anzahl der jeweiligen gerichte mindestens 4 tage im voraus.
wir wünschen viel freude beim aussuchen!

vorspeisen
kleiner caesar salad mit croutons
und gegrillter hühnchenbrust

€

9,00

gemischter salat mit gerösteten sonnenblumenkernen
und frischen kräutern

€

6,00

rucolasalat mit balsamicodressing, kirschtomaten
und gehobelten parmesan

€

7,00

tomatensuppe mit frischem basilikum

€

4,50

minestrone mit frischem gemüse und nudeln

€

4,50

getrüffelte kartoffelrahmsuppe
mit lachscarpaccio

€

5,50

suppen

pasta

als zwischengang

tagliatelle mit getrockneten tomaten,
grünem spargel und rinderfiletspitzen

als hauptgang

10,00

€

15,00

6,50

€

10,00

€

14,00

€

14,00

hühnchenbrust vom grill auf zitronensoße
mit blattspinat und basmatireis

€

16,50

barbearie entenbrust mit orangen- honigsoße,
kartoffelauflauf und gebratenem gemüse

€

19,50

ochsenlende im ganzen rosa gebraten
auf burgundersoße mit speckbohnen und kroketten

€

19,00

ribeyesteak mit pfeffersoße,
speckbohnen und ofenkartoffel mit kräuterquark

€

20,00

rinderfilet vom grill auf rotweinschalotten
mit rosmarinkartoffeln und rucolasalat

€

24,00

kalbsrückenmedaillons mit schmortomate und kräuterbutter,
grünem spargel und getrüffelten tagliatelle

€

24,00

zarter lammbraten in rosmarinjus
mit ratatouillegemüse und kartoffelgratin

€

18,00

lammlendchen am spieß mit knoblauch- joghurtdip,
frischem gemüse und gegrilltem pitabrot

€

22,00

lachs vom grill mit safransoße,
glacierten zuckerschoten und thymiankartoffeln

€

17,00

fettucine mit pesto genovese
und gerösteten pinienkernen
spaghetti mit kirschtomaten, rucola
und gebratenem garnelenspieß
gnocchi mit olivenöl, kirschtomaten und rucola
und rosa gebratenen entenbruststreifen

10,00

hauptgänge

pizza
gerne können sie auch eine holzofenpizza von unserer karte wählen.
bitte beachten sie, dass in unserem holzofen nur 6 pizzen gleichzeitig gebacken werden
können und sich hieraus eventuell kleine verzögerungen zu den anderen gerichten ergeben
können.
das ist dann eben der italienische moment. :-)

dessert
hausgemachtes tiramisu

€

5,00

panna cotta mit frischen früchten

€

4,00

waldfruchtparfait mit himbeersoße

€

5,00

hausgemachter schokokuchen mit schlagsahne

€

5,00

wir freuen uns auf ihre menüauswahl und ihr festessen im feuer & stein!

änderungen und irrtümer vorbehalten.

feuer & stein

bendig e.K.
rosenheimerstraße 6, 85635 höhenkirchen
www.dasfeuerundstein.de

08102 / 991 99 90

