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Liebe Kunden!

in unserem Produktkatalog finden sie eine auswahl an diversen 
kalten und warmen speisen sowie themenbuffets und Menüs.

als familiengeführtes traditionsunternehmen seit 1959 setzen 
wir auf beste Qualität und Frische unserer Ware.

Wir möchten ihnen in unserem Produktkatalog unsere große 
auswahl an hausgemachten speisen und gerichten präsen-
tieren und ihnen anregungen und ideen für die kulinarische 
gestaltung ihrer Feiern und events bieten. Natürlich ist es auch 
möglich, ihrem ganz individuellen themenabend mit einem 
themenbuffet einen glanzvollen rahmen zu geben. von rustikal 
bis elegant – mit uns haben sie einen zuverlässigen Partner an 
ihrer seite.

leckere gerichte, anspruchsvolle Dekoration, kompeten-
ten, freundlichen service – wir liefern alles aus einer Hand! 
gerne informieren wir sie unverbindlich über unsere aktuellen 
angebote und erstellen ihnen ein individuell auf ihre Wünsche 
abgestimmtes konzept.

Wir bieten unterschiedliche serviceleistungen zu den jeweili-
gen speisen und gerichten an. Bitte achten sie auf die symbole, 
welche hier unten auf der seite kurz erläutert werden.

Ihre Familie Ehehalt

Mit Anlieferung & Dekoration

Mit Anlieferung Individuelle Ratschläge

Zur Selbstabholung
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Unsere Küche
täglich beste Qualität herzustellen ist nur möglich, wenn fachli-
che kompetenz, handwerkliches geschick, Freude am Beruf und 
moderne Produktionsverfahren ineinander fließen.

in unserem Betrieb trägt der Fleischermeister die persönliche 
verantwortung. gut ausgebildete Mitarbeiter und Metzgermeis-
ter gewährleisten die Herstellung einwandfreier Produkte.
Wir verarbeiten nur Fleisch dessen Herkunft sich jederzeit nach-
weisen lässt. Zur Wurstherstellung verwenden wir nur natur-
belassene gewürze. Daher ist unsere Wurst frei von gluten, 
lactose, Füllstoffen und Zusatzstoffen.

Wir garantieren ihnen stets Frische und höchste Qualität 
unserer speisen, welche schon mehrfach mit gold, silber und 
Bronze ausgezeichnet wurden.

in unserer modernen, hochwertigen küche bereiten wir tag-
täglich frische Fleisch- und Wurstwaren, sowie leckere und 
ausgewählte Mittagsgerichte für sie zu. Wir haben einen ho-
hen anspruch an uns und unsere speisen und benutzen stets 
lebensmittel und Produkte von höchster Qualität.

Wir gewährleisten ihnen bei der Dekoration unserer Platten, 
Buffets und Menüs optische Highlights. Durch kontinuierliche 
Weiterbildung und teilnahme an seminaren sind wir stets auf 
dem neuesten stand und setzen die aktuellen trends in der 
gemüseschnitzerei kreativ um.
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Brötchen
.................................................................................................................................  ab 10 Personen

HalBe Belegte BrötcHeN 
aUF PlatteN garNiert abholpreis

•	 mit Wurst, Salami, Pasteten 1,80 €
stück

•	 mit Zwiebelmett 2,00 €
stück

•	 mit Käse, Frischkäse 2,00 €
stück

•	 mit gekochtem und rohem Schinken 2,00 €
stück

•	 mit kaltem Braten und Roastbeef 2,30 €
stück

•	 mit Lachs, Forelle 2,50 €
stück

•	 Schnitzelbrötchen
mit salat und Zitrone

3,00 €
stück

Jeweils partygerecht dekoriert 
empfehlen wir Ihnen pro Person
2-3½ Brötchen zu rechnen.
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Canapees
.........................................................................................................................................  Pro Person 

Exklusiv - feine Canapees
ausgestochen ohne Weissbrotkruste, 2,50 €
doppelt geschichtet und kunstvoll garniert stück

FiscH abholpreis

•	 mit Lachs, Forelle, Makrele 2,30 €
stück

FleiscH abholpreis

•	 mit Roastbeef, kaltem Braten 2,30 €
stück

•	 mit Kochschinken, Grillschinken, Kassler 2,00 €
stück

•	 mit Serranoschinken, Schinkenspeck 2,00 €
stück

•	 mit Salami, Wurst 1,80 €
stück

käse & vegetariscH abholpreis

•	 mit Käse, Frischkäse 1,80 €
stück

•	 mit Lachscreme und Radieschencreme 1,80 €
stück

•	 mit Tomate, Ei, Gurke 1,80 €
stück

•	 mit Tomate auf Mozzarella 
 und Basilikumpesto

1,80 €
stück

Jeweils partygerecht dekoriert 
empfehlen wir Ihnen pro Person
3-4 Canapees zu rechnen.



UNsere aUsWaHl aN FiNgerFooD-sPeZialitäteN 
Bitte treffen sie ihre individuelle auswahl! 

•	 Partyfrikadellen
•	 Gefüllte Hackbällchen
•	 Putenspiesse mit Ananas
•	 Käsespieße mt Obst
•	 Lachsspieße
•	 Schnittchen mit Lachs, Forelle, Mett, Käse, Salami
•	 Tomaten-Mozzarella-Spieße
•	 Schinken-Melonen-Spieße
•	 Vegetarische Spieße
•	 Mini-Schnitzel
•	 Putenknuspersticks
•	 Bruschetta-Schnittchen
•	 One-Bits
•	 Datteln im Speckmantel
•	 Aprikosen im Speckmantel
•	 Garnelen im Knusperteig
•	 Kräcker mit Lachscreme

Fingerfoodbuffet
.............................................................................  ab 30 Personen 

Fingerfood
Pro Person  ....................................................................................

FiNgerFooD – iN kleiNeN gläscHeN serviert

•	 Partyfrikadellen auf Kartoffelsalat
•	 Baby-Mozzarella mit Tomate & Basilikumpesto
•	 Krabbencocktail mit Scampi-Spieß
•	 Geflügelcocktail auf Rucola-Salat
•	 Lachsforellensalat mit Limone
•	 Marinierte Oliven
•	 Heringssalat mit Apfel

mit anlieferung
und Dekoration

20,00 €
pro Person

warm Hackbällchen mit Dip
Putenknuspersticks
gourmettaler gefüllt mit Frischkäse

kalt tomaten-Mozzarella-spieße
Putenspieße „Hellas”
käseobstspieße
kräcker mit lachscreme
garnelen im kartoffelnest
schnittchen mit serrano-schinken
gefüllte eier auf löffeletagere
Datteln im speckmantel
lachshäppchen mit garnele

im Glas geflügelcocktail „Bombay“
krabbencocktail mit scampi-spieß
Mini-schnitzel auf kartoffelsalat
Marinierte oliven

Süßes zum 
Abschluss

Panna cotta mit Himbeerspiegel
Mousse au chocolat
obstsalat

Als Fingerfood bezeichnet man kleine Snacks, die man ohne 
Teller und Besteck von der Servierplatte nehmen kann.
Gerne können Sie sich Ihr Buffet nach eigenen Wünschen 
zusammenstellen.
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Kalte Platten
.................................................................................................................................  ab 10 Personen

PartygerecHt Dekoriert abholpreis

Schwarzwälder Spezialitätenbrett 7,00 €
pro Person

Hausmacher leber- und schwarzwurst, Bratwurst im geleemantel, 
schwartenmagen, verschiedene sorten salami, Zwiebelmettwurst, 
schwarzwälder schinken, Bauernschinken und Nußschinken; dazu 
reichen wir hausgemachtes griebenschmalz

Schinken-Bratenplatte 7,80 €
pro Person

grillschinken, Wacholderschinken, mit Fleischsalat gefüllte 
schinkenröllchen, rindersaftschinken, schwarzwälder schinken, 
schinkenspeck, Pfeffer- und kräuterkasseler, gefüllter schweine-
braten, kalbsbraten, roastbeef

Aufschnittplatte 6,00 €
pro Person

verschiedene Wurstsorten nach art des Hauses, Braten, 
kochschinkensorten, rohschinkensorten, salami

Roastbeefplatte 7,90 €
pro Person

gegrilltes roastbeef auf Platte mit remouladendip

Käseplatte
internationale käsesorten aus unserer käse- 
theke; garniert mit reichlich frischem obst der 
saison und Feigen chutney

3,80 €
80 g/Person

vor- und 
Nachspeise

5,80 €
150 g/Person
Hauptspeise

Partybrötchen und Baguette 1,30 €
pro Person
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Kalte Platten
.................................................................................................................................  ab 10 Personen

PartygerecHt Dekoriert abholpreis

Fischplatte 8,50 €
pro Person

mit lachs, Forellenfilet, Makrelen, sprotten, scampies, 
lachszöpfen und Fischpasteten; 
dazu servieren wir ihnen pikanten Meerrettich

Lachs-Forellenplatte 7,50 €
pro Person

mit lachs und Forellenfilet; 
dazu servieren wir ihnen pikanten Meerrettich

Geflügelplatte exklusiv 13,00 €
pro Person

gegrillte Hähnchenkeulen, kleine Putenknusperschnitzel, Puten-
spieße, gefüllte Putenröllchen, Hähnchenbrust gefüllt mit tomaten 
und Mozzarella, Putenschinken, gegrillte entenbrust, geflügelsalat

Rustikale Platte 10,00 €
pro Person

lendenscheiben, kleine Partyschnitzel, gegrillte Hähnchenschlegel, 
Hacksteaks, Putenschnitzel, grillschinken, Mozzarella-sticks mit 
knoblauchdip, käse, gefüllte tomaten

Gourmet-Schlemmerplatte 13,00 €
pro Person

gefüllte schinkenröllchen, kalter Braten, roastbeef, schinkenva-
riationen, käseecke, lachs, Forelle, antipastispieße, schinken auf 
Melone, Datteln im speckmantel, lachscreme und radieschencreme

Partybrötchen und Baguette 1,30 €
pro Person

Passende Salate 
finden Sie bei unserer 
Salatauswahl im
Katalog auf Seite 26-27.
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Kaltes Plattenbuffet „Rustikal”
.................................................................................................................................  ab 20 Personen

mit anlieferung
und Dekoration

17,50 €
pro Person

Kalte 
Spezialitäten

tomate auf Mozzarella mit Basilikum
kleine Metthäppchen
gefüllte eier auf etagere
käseplatte an obstdekor
Braten-schinkenplatte
Hackbällchen mit knoblauchdip
schinken auf Melone
gemischte antipastiauswahl

Salate kartoffelsalat
Nudelsalat
krautsalat
Bauernsalat

Beilagen Partybrötchen
Brot
Baguette

Kaltes Plattenbuffet „Gourmet”
ab 20 Personen 

mit anlieferung
und Dekoration

22,00 €
pro Person

Warme
Spezialitäten

Putenknuspersticks mit salsa-soße
lendenspießchen gegrillt

Kalte 
Spezialitäten

edelfischplatte mit:
geräuchertem Forellenfilet, lachs, Makrelen,
lachszöpfen, Preiselbeersahnemeerrettich
carpaccio vom rinderfilet
schinken-spargel-Platte
vitello tonnato (kalbfleisch)
Babymozzarella mit kirschtomaten und Pesto
gefüllte eier auf löffeletagere
serrano-schinken auf Melone
gemischte antipastiauswahl mit:
oliven, Zucchini, Paprika, Pepperdews und 
Pepperoni
käsevariationen mit obstdekor und Feigensenf

Salate Nudelsalat
eiersalat
Bauernsalat
rucolasalat mit Pinienkernen und Basilikum
geflügelcocktail im glas

Beilagen Partybrötchen
körnerbrot
Baguette

Süßes zum 
Abschluss

Baileyscreme im glas
Himbeer-Meringe-Parfait
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Vorspeisen
Pro Person  ........................................................................................................................................

WäHleN sie aUs UNsereN DiverseN 
WarMeN & kalteN vorsPeiseN abholpreis

•	 Gegrillte Entenbrust
an Preiselbeeren

6,90 €
pro Person

•	 Vitello Tonnato
kalbfleisch an thunfischsoße

6,90 €
pro Person

•	 Caprese zur Sommerzeit
Mozzarella in olivenöl mit Basilikum und tomaten

3,90 €
pro Person

•	 Luftgetrockneter Parmaschinken
auf Honigmelone

3,00 €
pro Person

•	 Gemischte Antipastiplatte
mit marinierten Pepperoni, oliven, Pepperdews, 
auberginen

6,90 €
pro Person

•	 Gegrillte Champignons, gefüllt
mit käse überbacken

4,00 €
pro Person

•	 Gefüllte Eier
exklusiv garniert auf löffeletagere

2,00 €
pro Person

•	 Roastbeefplatte
mit remouladensoße

6,90 €
pro Person

•	 Gemischte Käseplatte
mit obst und Früchten der saison garniert

3,80 €
pro Person

•	 Gemischte Fischplatte
mit Forelle, Makrele. lachs, gambas

8,50 €
pro Person

•	 Thunfisch Antipasti
mit tomaten, ei und Zwiebeln

4,50 €
pro Person
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Suppen & Nudelgerichte
.........................................................................................................................................  Pro Person

sUPPeN abholpreis

•	 Gulaschsuppe
mit schweinefleisch, rindfleisch und Paprika

6,00 €
pro Person

•	 Markklößchensuppe
klare rinderkraftbrühe mit hausgemachten Mark-
klößchen

4,00 €
pro Person

•	 Badische Kartoffelsuppe
herzhafte kartoffelsuppe mit speck und kräutern

4,00 €
pro Person

•	 Spargelcremesuppe
frische spargelcremesuppe mit spargelstückchen

5,50 €
pro Person

NUDelgericHte abholpreis

•	 Spaghetti Bolognese
mit gemischtem Hackfleisch und tomatensoße

5,50 €
pro Person

•	 Lasagne Italia
mit gemischtem Hackfleisch, gratiniert mit käse

6,00 €
pro Person

•	 Lachslasagne
mit lachsfilet und frischem spinat

7,00 €
pro Person

•	 Tortellini à la Panna
mit schinkenstreifen und sahnesoße

5,00 €
pro Person

•	 Schwäbische Käsespätzle
mit würzigem käse gratiniert und Zwiebeln

5,50 €
pro Person

•	 Tagliatelle mit Lachs
mit lachsstreifen in sahnesoße

7,00 €
pro Person



Diverse Leckereien
..................................................................................... Pro Person

Salate
Pro Person 3,00 €  ........................................................................

•	 Blattsalate
 (Kopfsalat, Eisbergsalat, Endiviensalat)
•	 Feldsalat mit Speck und Croutons
•	 Kartoffelsalat
•	 Nudelsalat
•	 Spaghettisalat
•	 Krautsalat
•	 Bauernsalat
•	 Fleischsalat
•	 Brokkolisalat
•	 Schichtsalat
•	 Eiersalat
•	 Gurkensalat
•	 Farmersalat 
•	 Hirtensalat

•	 Tomatensalat
•	 Geflügelsalat
•	 Karottensalat
•	 Wurstsalat
•	 Rohkostsalat
•	 Waldorf-Salat
•	 Käsesalat
•	 Gurkensalat
•	 Maissalat
•	 Rettichsalat
•	 Spargelsalat
•	 Forellensalat
•	 Roter Heringssalat
•	 Putencurry-Cocktail
•	 Ochsenmaulsalat

HaUsgeMacHte DressiNgs NacH WaHl:

knoblauchdressing
essig-öl-Dressing
senfdressing
Joghurt-sahne-Dressing

HaUsgeMacHte FriscHkäsecreMes

•	 Lachscreme
mit geräuchertem lachs und frischem Dill

Preis auf 
anfrage

•	 Radieschencreme
mit radieschenspalten und frischen kräutern

Preis auf 
anfrage

•	 Vitellocreme
mit kalbfleisch, Zwiebeln, creme Fraiche, kapern

Preis auf 
anfrage

MeeresFrücHte

•	 Krabbencocktail
mit Nordseekrabben, Mandarinen und cocktailsoße

Preis auf 
anfrage

•	 Gambas in Aioli
große gambas in delikater knoblauchmayonnaise

Preis auf 
anfrage

•	 Gambas in Knoblauchöl
große gambas mit knoblauch und kräutern

Preis auf 
anfrage

•	 Russische Eier
mit kartoffelsalat, Wurstsalat, Fleischsalat, lachs 
und schinken

5,50 €
pro Person

2726
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Vegetarische Gerichte
Pro Person .........................................................................................................................................

UNsere FleiscHloseN sPeZialitäteN abholpreis

•	 Folienkartoffel mit Quark
große kartoffel gefüllt mit Quark und schnittlauch 

4,50 €
pro Person

•	 Gegrillter Schafskäse
mit frischen tomaten, Pepperoni und Zwiebeln

7,50 €
pro Person

•	 Gegrillte Champignons, gefüllt
mit creme Fraiche und kräutern

4,90 €
pro Person

•	 Gemüselasagne
mit frischem gemüse der saison, 
mit käse gratiniert

5,50 €
pro Person

•	 Gemüsespieße
mit mariniertem tofu

4,50 €
pro Person

•	 Gemüseschnitzel
mit frischem gemüse der saison

4,00 €
pro Person

•	 Blätterteigsäckchen
mit gemüsefüllung

6,00 €
pro Person

•	 Schwäbische Käsespätzle
gratiniert mit würzigem käse und Zwiebeln

5,50 €
pro Person

28



30 31

Beilagen
.........................................................................................................................................  Pro Person 

Beilagen
Pro Person .........................................................................................................................................

kartoFFelN abholpreis

•	 Kartoffelgratin
gratiniert mit würzigem käse

3,00 €
pro Person

•	 Kartoffeltaler
gefüllt mit Frischkäse

2,50 €
pro Person

•	 Rosmarinkartoffeln
gegrillt, mit frischem rosmarin

2,50 €
pro Person

•	 Bratkartoffeln
kross gebraten mit Zwiebelwürfeln

2,50 €
pro Person

•	 Kartoffelschnitze
gegrillt, herzhaft gewürzt

2,50 €
pro Person

•	 Kartoffelpüree
hausgemacht mit sahne und Butter

2,50 €
pro Person

•	 Schupfnudeln
aus herzhaftem kartoffelteig, gebraten

2,50 €
pro Person

NUDelN & reis

•	 Hausgemachte Spätzle 3,00 €
pro Person

•	 Breite Nudeln 2,50 €
pro Person

•	 Reis 2,50 €
pro Person

kNöDel

•	 Semmelknödel
hausgemacht, mit geschmorten Zwiebeln und 
Petersilie

3,00 €
pro Person

•	 Kartoffelknödel
aus herzhaftem kartoffelteig

2,50 €
pro Person

kraUt & geMüse

•	 Rotkraut 2,50 €
pro Person

•	 Sauerkraut 2,50 €
pro Person

•	 Gemüseplatte
mit rosenkohl, Möhren, erbsen, Bohnen mit speck, 
Blumenkohl, dazu sauce Hollandaise

3,00 €
pro Person

Unsere frischen hausgemachten Soßen:
 • Rahmsoße
 • Bratensoße
 • Zwiebelsoße
 • Zigeunersoße
 • Champignonsoße
 • Currysoße
 • Burgundersoße
 • Pfefferrahmsoße
 • Sauce Hollandaise



Fleischauswahl
.................................................................................................................................  ab 10 Personen

Fleischauswahl
ab 10 Personen .................................................................................................................................

FeiNes voM scHWeiN abholpreis

•	 Hubertusbraten
gefüllt mit Pilzen, Zwiebeln und Jägersoße

7,00 €
pro Person

•	 Knödelbraten
mit semmelknödelfüllung und Bratensoße

7,00 €
pro Person

•	 Pizzabraten
mit käse, schinken, salamifüllung und Zigeunersoße

7,00 €
pro Person

•	 Schweinefilet in Champignonsoße
ohne Füllung

8,00 €
pro Person

•	 Gefülltes Schweinefilet „Waidmanns Art”
mit Pfifferlingen in soße

8,00 €
pro Person

•	 Schweinefilet „El Greco”
überbacken mit schafskäse

8,00 €
pro Person

•	 Gefülltes Schweinefilet „Brokkoli-Kräuter”
mit soße

8,00 €
pro Person

•	 Schweinefilet in Blätterteig
mit herzhafter Füllung

8,00 €
pro Person

•	 Kasseler im Brotteig
vom rücken mager

7,00 €
pro Person

•	 Knusprig gegrillter Krustenbraten
von der schulter, durchwachsen

6,50 €
pro Person

FeiNes voM scHWeiN abholpreis

•	 Jägertaschen
gefüllt mit champignon-Zwiebelfüllung

6,50 €
pro Person

•	 Hirtentaschen
gefüllt mit schafskäse-knoblauch-Füllung

6,50 €
pro Person

•	 Flammtaschen
gefüllt mit schinken-Flammkrusten-Füllung

6,50 €
pro Person

•	 Pizzataschen
gefüllt mit salami, käse, schinkenfüllung

6,50 €
pro Person

rUstikales voM scHWeiN abholpreis

•	 Grillschinken
mit knuspriger kruste

7,00 €
pro Person

•	 Hacksteaks
gefüllt mit schafskäse

2,50 €
pro stück

•	 Schnitzel paniert/klein 2,60 €
pro stück

•	 Schnitzel paniert/groß 3,00 €
pro stück

•	 Schnitzel paniert/2 Stück
mit rahm-/Braten- oder champignonsoße

5,00 €
pro Person

•	 Cordon-Bleu paniert
gefüllt mit käse und kochschinken

5,00 €
pro Person

•	 Italienische Schnitzel
gefüllt mit Parmaschinken, Mozzarella, tomaten-
creme mit knusperpanade

5,00 €
pro Person

„Ehehalt´s Spezialität!”
Eigene Kreation!
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Fleischauswahl
.................................................................................................................................  ab 10 Personen

Fleischauswahl
ab 10 Personen .................................................................................................................................

FeiNes voM riND abholpreis

•	 Rollbraten
mit Dörrfleisch-Zwiebelfüllung

8,50 €
pro Person

•	 Sauerbraten
nach badischer art

8,50 €
pro Person

•	 Badisches Rindfleisch
tafelspitz mit Meerrettich

8,50 €
pro Person

•	 Zwiebelrostbraten
in einer pikanten röstzwiebelsoße

8,50 €
pro Person

•	 Burgunderbraten
in feiner rotweinsoße

8,50 €
pro Person

•	 Gefüllte Rinderrouladen
in pikanter soße

8,50 €
pro Person

•	 Gegrillte Rinderhochrippe
gerollt und am stück geschmort

8,50 €
pro Person

•	 Rindersteaks oder Rumpsteaks
gegrillt mit pikanter kräuterbutter

10,00 €
pro Person

FeiNes voM kalB abholpreis

•	 Osso Bucco
kalbshaxen nach italienischer art

9,00 €
pro Person

•	 Kalbsbraten
in feiner Pfifferlingsrahmsoße

9,00 €
pro Person

FeiNes voM kalB abholpreis

•	 Kalbsgeschnetzeltes
mit Pfifferlingen in rahmsoße

8,00 €
pro Person

•	 Gefüllte Kalbsbrust
gegrillt nach Hausfrauenart

8,00 €
pro Person

•	 Kalbsrollbraten gefüllt
mit schinken-champignon-Füllung in soße

9,00 €
pro Person

•	 Saltimbocca
mit Parmaschinken und salbei

10,90 €
pro Person

Delikates voM geFlügel abholpreis

•	 Putenschlemmerrolle
mit Brokkoli-kräuter-Füllung in currysoße

7,00 €
pro Person

•	 Putenschlemmertaschen
gefüllt mit gemüsefarce

6,50 €
pro stück

•	 Putenknusperschnitzel
im cornflakesmantel

3,00 €
pro stück

•	 Hähnchenbrustfilet „Gourmet”
gefüllt mit kräuterbutter und champignons

3,50 €
pro stück

•	 Hähnchenbrustfilet „Mediterran”
gefüllt mit tomate-Mozzarella

3,50 €
pro stück

•	 Hähnchenkeulen
knusprig gegrillt

2,20 €
pro stück

•	 Entenbrustfilet „Orange”
knusprige entenbrust an pikanter orangensoße

9,00 €
pro Person
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Fleischauswahl
ab 10 Personen .................................................................................................................................

Zartes voM laMM abholpreis

•	 Gegrillte Lammkeule
mit einer kruste aus rosmarin, thymian und knoblauch

tagespreis
auf anfrage

•	 Gegrillte Lammkoteletts
mit kräuter-knoblauch-Dip

tagespreis
auf anfrage

•	 Lammlachse
gefüllt mit schafskäse und kräutern

tagespreis
auf anfrage

•	 Lammlachse
gegrillt mit kräuterbutter

tagespreis
auf anfrage

HerZHaFtes voM WilD abholpreis

•	 Rehkeule
rosa gebraten dazu Birnen mit Preiselbeeren

tagespreis
auf anfrage

•	 Rehragout
zartes rehragout in würziger soße

tagespreis
auf anfrage

•	 Wildschweinbraten
in pikanter soße

tagespreis
auf anfrage

•	 Wildschweinragout
zartes Wildschweinragout in würziger soße

tagespreis
auf anfrage

•	 Kaninchenkeule
in rotweinsoße

tagespreis
auf anfrage
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Fischauswahl
.................................................................................................................................  ab 10 Personen

WarMe FiscHsPeZialitäteN abholpreis

•	 Lachsforelle am Stück
gedünstet

tagespreis
auf anfrage

•	 Lachsfilet gebraten
in rieslingsoße

tagespreis
auf anfrage

•	 Pangasiusröllchen mit Schinken
in Dillsoße

tagespreis
auf anfrage

•	 Gambas gegrillt
in knoblauchsoße

tagespreis
auf anfrage

•	 Seeteufel
in Pernodsoße

tagespreis
auf anfrage

•	 Fischspieß „Provencial”
mit rotbarsch, Zucchini, garnelen, Paprika

tagespreis
auf anfrage
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Buffet
ab 30 Personen .................................................................................................................................

Schnitzelbuffet abholpreis

17,00 €
pro Person

Hauptspeise kleine Partyschnitzel
Putenknusperschnitzel im cornflakesmantel
gefüllte „italienische schnitzel”
schweineschnitzel „cordon-Bleu”
Hähnchenschnitzel gefüllt 
mit kräuterbutter und champignons
Hähnchenschnitzel gefüllt 
mit tomaten und Mozzarella

Soßen rahmsoße
Zigeunersoße
Bratensoße

Salate Nudelsalat
krautsalat
karottensalat
kartoffelsalat
tomatensalat
gurkensalat
Bauernsalat

Beilagen Partybrötchen
Baguette
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Buffet
.................................................................................................................................  ab 30 Personen 

43

Grillbuffet mit anlieferung

22,00 €
pro Person

Vorspeise tomate auf Mozzarella mit Basilikum
gemischte antipastiauswahl
(Zucchini, oliven, Paprika, Peperoni, Pepperdews)
gegrillter schafskäse
Brötchen und Baguette

Hauptspeise gegrillte schwenksteaks mager und durchwachsen
Hacksteaks mit schafskäse gefüllt
scharfe Paprikawürstchen
grillwürste „thüringer art”
Putensteaks „Bombay”
gefüllte Hirtenspieße mit schafskäse
Zigeunerspieße mit Zwiebeln und Dörrfleisch
Putenspieße mit Datteln im speckmantel
rindersteaks in kräuterbutter mariniert
lammkoteletts mit rosmarin

Fisch scampi spieße
lachsfilet

3,00 € 
aufpreis 

pro Person

Vegetarisch gemüsegrillspieße mit grillkäse
kartoffelspieße

Salate Nudelsalat, eiersalat,
kartoffelsalat, gurkensalat,
Farmersalat, Bauernsalat,
schichtsalat, spaghettisalat,
karottensalat,
Blattsalat mit Dressing nach Wahl

Exklusiv - Grillmann vor Ort
Auf Wunsch wird vor Ort gegrillt! 
Pro Grillmann und angefangene Stunde berechnen wir 29,00 €.
Die an- und rückfahrt werden berechnet.

Grillverleih: Verleih & Reinigung, Grillbesteck und Gasverbrauch 50,00 €.



45

Buffet
.................................................................................................................................  ab 30 Personen

Bayrischer Abend mit anlieferung
und Dekoration

22,00 €
pro Person

Vorspeise radispiralen auf dem vesperbrett
obazda (angemachter camembert)
Handkäse mit Musik
griebenschmalz mit schwarzbrot
Brotkorb, Brezel, Butter

Hauptspeise Münchner Weißwürste mit süßem senf
leberkäse frisch aus dem Backofen
Bayrische leberknödel auf kraut
krustenbraten und grillschinken
Mini-grillhaxen mit Biersoße

Beilagen sauerkraut
Bratkartoffeln
semmelknödel oder kartoffelknödel

Salate rettichsalat
krautsalat
kartoffelsalat
Münchner Wurstsalat mit radiesle

Süßes zum 
Abschluss

kaiserschmarrn oder germknödel mit vanillesoße
Bayrische creme

Buffet
ab 30 Personen .................................................................................................................................

Rustikales Buffet mit anlieferung
und Dekoration

20,00 €
pro Person

Vorspeise gefüllte champignons
gegrillter schafskäse (warm)
tomate auf Mozzarella mit Basilikum
gemischte antipasti
Baguette und Partybrötchen

Hauptspeise kleine Partyschnitzel
gefüllte Jäger- und Hirtentaschen
gegrillte Hähnchenkeulen
Hacksteaks mit schafskäse
Hähnchenbrustfilet gefüllt
mit tomaten und Mozzarella
gegrillter krustenbraten

Salate Nudelsalat
krautsalat
kartoffelsalat
Farmersalat
Bauernsalat
Blattsalat mit Dressing
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Buffet
................................................................................................................................. ab 30 Personen

Buffet
ab 30 Personen  ................................................................................................................................

Schlemmerbuffet mit anlieferung
und Dekoration

30,00 €
pro Person

Vorspeise lachsplatte mit sahnemeerrettich
edelfischplatte gemischt
gefüllte eier auf löffeletagere
schinken auf Melone
gegrillte entenbrust an Preiselbeergelee
krabbencocktail an Blattsalat
Partybrötchen und Baguette

Hauptspeise gefülltes schweinefilet an Pfifferlingen
Zwiebelrostbraten vom rind
gefüllte Jägertaschen
kleine Partyschnitzel
Hähnchenbrustfilet "gourmet"

Beilagen spätzle
kartoffelgratin
semmelknödel
Bandnudeln

Salate Blattsalate mit Dressing nach Wahl
tomatensalat
gurkensalat
krautsalat
karottensalat
Bohnensalatt
Maissalat

Süßes zum 
Abschluss

Himbeer-Meringe-Parfait
Mousse au chocolat
tiramisu an Mascarpone
gemischte käseauswahl

Italienischer Sommertraum mit anlieferung
und Dekoration

28,00 €
pro Person

Vorspeise Blattsalate "Bella italia"
Parmaschinken auf Melone
tomate auf Mozzarella mit Basilikum
gemischte antipasti
edelräucherlachs mit Dip
Bruschetta-schnitten
vitello tonnato (kalbfleisch an thunfischsoße)
Frisch gebackenes ciabattabrot

Hauptspeise italienische lasagne
Hähnchenbrust mit tomate-Mozzarella
seezungenröllchen an krabbensoße
saltimbocca (kalbfleisch mit schinken und salbei)
spaghetti mit Pesto
tortellini al Forno

Beilagen reis
tagliatelle
kartoffeln

Süßes zum 
Abschluss

Panna cotta auf Fruchtspiegel
Hausgemachtes tiramisu

Käse gemischte reichhaltige käseauswahl
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Buffet
................................................................................................................................. ab 40 Personen

Buffet
ab 40 Personen  ................................................................................................................................

Hochzeitsbuffet mit anlieferung
und Dekoration

33,00 €
pro Person

Vorspeise schinken auf Honigmelone
gefüllte eier auf löffeletagere
räucherlachs mit sahnemeerrettich
gemischte Fischplatten
tomate auf Mozzarella mit Basilikum
roastbeef in Dill-senfsoße
Mediterrane schinkenplatte
gemischtes salatbuffet
Butterrosen und Baguette

Suppe Markklößchensuppe

Hauptspeise kalbsbraten in rahmsoße mit Pfifferlingen
Wiener schnitzelchen
Zwiebelrostbraten vom rind
lachsfilet in Weißweinsoße
Hähnchenbrustfilet, gefüllt

Beilagen spätzle, knödel, kartoffelgratin, reis
gemischte gemüseplatten mit sauce Hollandaise

Süßes zum 
Abschluss

eisbombe mit heißen Himbeeren
Mousse-variationen
Panna cotta an eierlikörcreme
obstplatte
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Exklusives Buffet mit anlieferung
und Dekoration

35,00 €
pro Person

Vorspeise gegrillte entenbrust an Preiselbeergelee
kanadischer Hummer
gefüllte eier mit gambas und kaviar auf löffeletagere
spargel-schinkenplatte
gemischte edelfischplatte
lachsforelle am stück
riesengarnelen in knoblauchsoße
gebackene champignons mit Dip
vitello tonnato (kalbfleisch)
Butterrosen, Baguette, Partybrötchen

Hauptspeise entenbrustfilet „orange” oder
Hirschrücken auf Waldpilzen
schweinefilet mit Pfifferlingen
rumpsteaks mit kräuterbutter oder
Zwiebelrostbraten vom rind
Putenknusperschnitzel im cornflakesmantel
lachsfilet in Weißweinsoße

Beilagen kartoffelgratin, spätzle, schupfnudeln, gemüseplatte

Salate Feldsalat mit croutons und schinken
verschiedene Blattsalate und Dressing
gemischtes salatbuffet (ca. 7 sorten)

Süßes zum 
Abschluss

obstsalat „tropical” mit obstplatte
karamelltörtchen an Pralinensoße
vanilleparfait mit roter grütze
schokomousse
käsevariationen
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Warme Menüs
Darf´s was besonders Feines sein? ..................................................................................................

Das Exklusive Menü
ab 20 Personen mit anlieferung

*
schweinefilet an Pfifferlingen
rindersteaks in kräuterbutter

Putenknusperschnitzel
lachsfilet in rieslingsoße

gefüllte Jägertaschen

*
spätzle
knödel

kartoffelgratin
reis

gemischte gemüseplatte

*
Blattsalate mit Dressing

tomatensalat
gurkensalat

karottensalat

*
16,50 €
pro Person

Das Schlemmermenü
ab 20 Personen mit anlieferung

*
Hirschrücken an Pfifferlingen

mit Birne Helene und Preiselbeeren
gefüllte, gegrillte kalbsbrust

Waidmannslendchen mit Maronenkruste

*
kartoffelklöße

spätzle
schupfnudeln

*
gemüsevariationen

*
Feldsalat mit speck und croutons

*
17,50 €
pro Person
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Das Feine Menü
ab 15 Personen zur abholung

*
kalbsrahmbraten mit Pfifferlingen

kleine Partyschnitzel
rouladen vom rind

*
Nudeln
knödel

kartoffelgratin

*
Feldsalat mit croutons

*
14,50 €
pro Person

Warme Menüs
.................................................................................................. Darf´s was besonders Feines sein?

Das Bürgerliche Menü
ab 15 Personen zur abholung

*
Badischer sauerbraten

knuspriger krustenbraten
gefüllter knödelbraten

*
spätzle

semmelknödel
rotkraut

*
gurkensalat

karottensalat
krautsalat

*
13,50 €
pro Person
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Menü Küchenchef
ab 15 Personen zur abholung

*
gefüllte schweinelende

an champignonsoße
Putenknusperschnitzel

Zwiebelrostbraten vom rind

*
spätzle
knödel

kartoffelgratin
gemischte gemüseplatte

*
gemischte salate

Blattsalat mit Dressing

*
15,50 €
pro Person

Warme Menüs
.................................................................................................. Darf´s was besonders Feines sein?

Warme Menüs
Darf´s was besonders Feines sein? ..................................................................................................

Das Klassische Menü
ab 15 Personen zur abholung

*
kleine Partyschnitzel

gefüllte Jägertaschen
rollbraten mit speckpetersilienfüllung

in Zwiebelsoße

*
Nudeln

kartoffelgratin
spätzle

*
Blattsalate mit Dressing

*
12,00 €
pro Person

Das Deftige Menü
ab 20 Personen zur abholung

*
gegrillter krustenbraten
Putenknusperschnitzel

Burgunderbraten vom rind
Hähnchenbrustfilet, gefüllt mit

kräuterbutter und champignons

*
kartoffelgratin

spätzle
Nudel

*
krautsalat

tomatensalat
gurkensalat

*
14,00 €
pro Person

Das Rustikale Menü
ab 20 Personen zur abholung

*
Hacksteaks gefüllt mit schafskäse

gegrillte Hähnchenkeulen
gefüllte Jägertaschen

kleine schnitzel
krustenbraten gegrillt

*
kartoffelgratin

*
Bauernsalat
cocktailsalat
tomatensalat

*
13,00 €
pro Person
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Dessert
.................................................................................................................................  ab 10 Personen

Dessert
ab 10 Personen .................................................................................................................................

süßes ZUM aBscHlUss abholpreis

•	 Mousse au Chocolat
luftiges Mousse aus dunkler schokolade

2,50 €
pro Person

•	 Vanillemousse
luftiges Mousse mit vanillemark

2,50 €
pro Person

•	 Waldbeermousse
fruchtiges Mousse mit frischen Waldbeeren

2,50 €
pro Person

•	 Obstsalat mit Früchten
frischer obstsalat aus Früchten der saison

3,00 €
pro Person

•	 Obstplatte fein dekoriert
mit frischem obst der saison

4,00 €
pro Person

•	 Panna Cotta mit Himbeermark
feiner italienischer sahnepudding

3,00 €
pro Person

•	 Tiramisu
löffelbiskuit, creme aus Mascarpone, 
kaffee und amaretto

3,50 €
pro Person

süßes ZUM aBscHlUss abholpreis

•	 Schwarzwaldbecher
Dunkle und helle Mousse mit sauerkirschen

3,00 €
pro Person

•	 Baileys-Creme
lecker bis zum letzten löffel

3,00 €
pro Person

•	 Himbeer-Meringe-Parfait
Halbgefrostetes aus Himbeeren und Meringe

3,00 €
pro Person

•	 Eisbombe mit Feuerwerk
gemischtes Frucht- und Milcheis

3,00 €
pro Person

•	 Aprikosenquarkcreme
aus frischen aprikosen und cremigem Quark

2,50 €
pro Person

•	 Erdbeerquarkcreme mit Sahne
aus frischen erdbeeren und cremigem Quark

2,50 €
pro Person

•	 Vanilleparfait mit Roter Grütze
Halbgefrostetes mit frischer vanille

3,50 €
pro Person



5958

Geschirr & Service
...........................................................................................................................................................  

PersoNal
Preise Pro MitarBeiter UND Pro
aNgeFaNgeNe stUNDe

Preis pro 
Mitarbeiter

•	 Personal zur Ausgabe
Bewirtung bei der essensausgabe

29,00 €

•	 Personal zur Bewirtung
kompletter service

29,00 €

•	 Grillmeister
für grillbuffet

29,00 €

garNitUreN ZUM verleiH

•	 Stehtisch mit Husse 20,00 €
stück

•	 Pavillons, Bänke, Tische, Zelte Preis auf 
anfrage

grillverleiH

•	 Verleih & Reinigung Grill,
Grillbesteck, Gasverbrauch

50,00 €
pro grill

leiHgaBe gescHirr & soNstiges vorgespült 
zurück

•	 Menügedeck inkl. Reinigung
vorspeisenteller, Menüteller, Dessertteller, 
gabel, Messer, Dessertlöffel

Preis auf 
anfrage

•	 Gläser- und Geschirrverleih Preis auf 
anfrage

Geschirr & Service
...........................................................................................................................................................  



60 61



62 63

Impressum
stand 2017
Inhalt verantwortlich für die inhalte: 
 karlheinz und gabi ehehalt
Bilder www.istockphoto.com
 susanne Frank

Konzept, layout & gestaltung 
kommunikationsdesign – susanne Frank

unsere FIlIalen

alte Friedhofstr. 18, 68799 reilingen
tel: 06205 102280

hauptstr. 123, 69207 sandhausen
tel: 06224 172420

agB - allgemeIne geschäFtsBedungungen

Bezahlung eine anzahlung von 40 % der gesamtsumme ist bei verbindlicher 
Bestellung in bar oder per überweisung zu leisten. Bei abgabe des 
Partyservicegeschirrs im laden erfolgt die restzahlung in bar oder per 
überweisung.

auslIeFerung Für die lieferung berechnen wir eine Fahrtpauschale je nach entfernung. 
Bei allen lieferungen behalten wir uns eine ankunft ± 20 Minuten 
zum vereinbarten Zeitpunkt aus personellen oder verkehrstechnischen 
gründen vor

geschIrr- 
rücKgaBe

Nach absprache holen wir schmutziges geschirr (Pfannen, Platten, salat-
schalen, chafings) wieder ab und berechnen dafür 1,50 € pro Person als 
reinigungsgebühr sowie die entsprechenden Fahrtkosten.

preIse Die in diesem Produktkatalog angegebenen Preise für alle speisenan-
gebote beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 7 %. Bei zusätz-
lichem angebot von service (geschirr, servicekräfte, Zusatzoptionen) 
sind wir vom gesetzgeber verpflichtet eine Mehrwertsteuer von 19 % zu 
berechnen. Preisänderungen für 2019 vorbehalten.

gültIgKeIt Mit der Bestellung werden unsere lieferbedingungen anerkannt. Mit 
dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre gültigkeit.

änderungen änderungen bzw. Personenanzahl oder Umbestellungen können bis 
8 tage vor lieferung bearbeitet werden. Wit bitten um verständnis, 
dass wir etwaige änderungen nur bis zu oben genannter Frist beachten 
können.

preIse und 
mengen

Preise und Mengen sind ab einer bestimmten Personenanzahl kalkuliert. 
Diese angaben können sie hier im katalog zu dem jeweiligen Produkt 
entnehmen. Bei geringerer Personenzahl ist eine engere auswahl zu 
treffen oder eine Preisänderung möglich.

BuFFet- und 
menüBespre-
chung

Für ihre Buffetzusammenstellung vereinbaren wir ein persönliches 
gespräch in unserer Hauptfiliale in reilingen. Die Beratung ist unver-
bindlich und kostenlos.



64

www.metzgerei-ehehalt.de


