Trauerfeier- Arrangements
Die Menschen, die von uns gehen und die wir lieben, verschwinden nicht.
Sie sind immer an unserer Seite...
Jeden Tag... ungesehen, ungehört,
und dennoch immer ganz nah bei uns.
Für immer geliebt und für immer vermisst,
bleiben sie für immer in unserem Herzen.

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Mit dieser Ausgabe vom 22.01.2022
werden alle älteren Exemplare ungültig! Gültig bis zur nächsten Aktualisierung.

Lunchpauschalen
Lunch– Pauschale I
Hausgemachte Maultaschen mit Zwiebelschmelze und Kartoffel- Blattsalat
******
Hefekranz

pro Person 19,00 €

Lunch– Pauschale II
Gemischter Beilagensalat
******
Degerlocher Filetspitzen
mit Champignons in Cognac- Pfefferrahmsauce & hausgemachte Spätzle
******
Hefekranz

pro Person 26,00 €

Nachmittagspauschalen (ab 15.00 Uhr buchbar)
Nachmittags- Pauschale I
Hefekranz
Butterbrezeln

pro Person 7,50 €

Nachmittags- Pauschale II
Hefekranz
Butterbrezeln
Kuchen

pro Person 10,00 €

Große Kanne Hochland Ratsherrenkaffee

21,60 €

(1 Kanne sind 8 Tassen / 2 Kannen Mindestabnahme)
Ensinger Mineralwasser Gourmet medium

0,75 l

6,50 €

Bei Reservierungen ab 20 Personen bzw. bei Reservierung einer unserer Nebenräume ist es
bindend, eines unserer Arrangements auszuwählen.
Wir berechnen die Anzahl, die Sie bei uns bestellen, auch wenn Sie weniger Personen sein
sollten. (Für diese Anzahl wurde alles bestellt, vorbereitet und eingedeckt).
Werden es mehr Personen, als bestellt wurden, übernehmen wir keine Verantwortung, wenn
die bestellte Menge nicht ausreicht.
Übrig gebliebene Kuchen, Hefezopf & Brezeln dürfen Sie gern zum Mitnehmen einpacken gern auch in kleineren Päckchen zur Mitgabe an Ihre Gäste – wir können & dürfen es nicht
weiterverwenden.
Wasser setzen wir auf dem Tisch ein und es wird je angebrochene Flasche nach Verbrauch
berechnet. Weitere Getränke werden á la carte bestellt und nach Verbrauch berechnet.
(Ausgenommen sind: Vegetarier oder Allergiker, die sich vor Ort etwas aus der Karte bestellen
können)
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass es für den Ablauf sowohl in der Küche als auch im
Service einfacher ist, wenn Sie ein Arrangement für Ihre Veranstaltung haben. Somit ist es
auch angenehmer für Sie und die anderen Gäste, da der Ablauf dadurch ruhiger und schneller
erfolgen kann.
Unsere Tische sind je nach Jahreszeit dekoriert, dies ist für Sie kostenfrei.
Eigene Dekoration darf selbstverständlich gern mitgebracht werden.

