In einer Großküche sind prozessbedingte Kreuzkontaminationen aller 14 Hauptallergene unvermeidbar und lassen sich trotz sorgfältigster Reinigung, Prozessführung und Überwachung sowie auch seitens der
vorgelagerten Produktionsstufen unserer Vorlieferanten nicht
vollständig ausschließen.

Montag
Dienstag
Italienische Gemüsesuppe mit Möhren, Erbsen,
Kohlrabi-Möhrensuppe mit
Paprika, Tomate (a1, a2, g, f, j, k) dazu Brötchen
Geflügelfleisch (a, a1, c, i) dazu
und Fruchtquark (g)
Vollkornbrot (a1, a2, k) und Obst

Mittwoch
Milchreis (g) dazu Zucker und Zimt sowie
Birnenkompott (2)

Buntes Hühnerfrikassee (a, a2, f, g, i) mit Reis dazu
Fruchtquark (g)

Bratklops (B, a, a1, c, j) mit Rotkohl (a, a1) dazu
Soße (a, a1) und Kartoffeln

Pikante Currywurst mit Tomaten-Curry-Soße (3, a, a1, B, Eierpatty (a, a1, c, g, h) mit Rahmspinat (a, a1, g) und
g, i, j) und Kartoffelpüree (3, g) dazu
Kartoffeln dazu Möhrensalat
Birnenkompott (2)

Möhrenschnitzel (a, a1, c, i, k) mit
Kartoffelpüree (3, g) und
Currysoße (a, a1, f, g, i, j) dazu Obst

Blumenkohl-Käse-Bratling (3, a, a1, g) mit
Rahmsoße (a, a1, f, g) und Kartoffeln dazu
Birnenkompott (2)

Bio Nudeln
(a, a1, c, f, j, k, m) mit
Balkangemüse in Pusztasoße (a, a1) dazu
Möhrensalat

Eierkuchen (a, a1, c, g) dazu Apfelmus (2)

MV

Vollkornnudeln (a, a1) mit cremiger KäseSchnittlauch-Soße (3, a, a1, f, g) dazu
Fruchtquark (g)

M1

Gemüsesuppe (3, C, a, a1, i) dazu eine Scheibe
Vollkornbrot (a, a1, a2, k)
und Obst

Linsensuppe mit Rauchfleisch (a, i, B, 2, 4, 7) dazu
Brot (a, a1, a2, k) und Obst

Kartoffelsuppe mit
Geflügel-Wursteinlage (2, 3, 4, a, i, j) dazu
Brot (a1) und Vanillepudding (g)

Hefeklöße mit heißer Pflaumensoße (1, 4, a, g) dazu
Obst

Graupensuppe mit
Geflügelfleisch (g, a, a3, i) dazu Brot (a1, a2, k) und
Mandarinenkompott (2)

M2

Hähnchenschnitzel (a, a1, c, j) mit Soße (a, a1)
dazu Mischgemüse (a, a1, i) und Kartoffeln

Gabelspaghetti (a, a1, c, f, j, k, m) mit GeflügelBolognese (3, a, g, i) dazu Mixsalat und
Hausdressing (g)

Schichtkraut (B, a, a1, g) mit Kartoffeln dazu
Vanillepudding (g)

Buntes Eierfrikassee (a, a2, c, f, g, i) mit
Kartoffeln und Rotkohlsalat

Bauerngulasch (2, 4, B, a, a1, g, i, j) mit Kartoffeln dazu
Mandarinenkompott (2)

MV

Grießbrei (a, a1, g) mit
Zimt und Zucker dazu Obst

Veg. Frühlingsröllchen (a, a1, f) mit
Sojasoße (4, a, f, g) und Curryreis (i, j) dazu
Mixsalat/ Hausdressing (g)

Eieromelette mit Schnittlauch (c, g, i) dazu
Bio Blumenkohlgemüse
(a, a1, c, f, g)
und Kartoffeln, Vanillepudding (g)

Leckeres Gemüseragout (a1, c, f, g ) mit
Petersilienkartoffeln und Rotkohlsalat

Gemüseschnitzel (a1, a3, c, f, g, h) mit
Kräutersoße (3, a, a1, f, g) und Kartoffeln dazu
Mandarinenkompott (2)

Erbseneintopf mit Geflügelwursteinlage (2, a, i, j)
dazu Brot ( a, a1) und Obst

Ungarische Gulaschsuppe (2, 3, B, a, a1, i) mit
Kartoffeln und Gemüseeinlage dazu
Brötchen (a1, a2, f, g, j, k) und
Pfirsichkompott

Milchreis (g) mit Erdbeerkompott dazu
Zucker und Zimt

Hühnerkraftsuppe mit Nudeln, Hühnerfleisch,
Suppengemüse (a, a1, c, f, j, k, m) dazu Fruchtjoghurt
(g)

Käse-Lauch-Creme-Suppe mit SuppenFleischklößchen (3, B, C, a, a1, c, f, g, i) dazu
Vollkornbrot (a, a1, a2, k) und Obst

M2

Schweinegeschnetzeltes (3, B, a, a1, g) mit
Kartoffelpüree (3, g) dazu Obst

Spirelli (a1, c) und Tomatensoße (a1) mit GeflügelJagdwurstwürfeln (1, 2, 3, 4, 5, 6) dazu
Pfirsichkompott

Geflügelfrikadelle (a, a1, c, f, g, j) mit
Bio Möhrengemüse
(a1, c, f, g)
dazu Kartoffeln und Soße (a, a1, g)

Pan. Jagdwurstscheibe (2, 4, B, a, a1, c, g, j) mit
Nudeln (a, a1, c, f) und Tomatensoße (3, a, a1, g),
Fruchtjoghurt (g)

Fischburger (a1, d, g) mit Dillsoße (a, a1, f, g) dazu
Gemüsereis und Weißkraut-Möhrensalat

Kohlrabi-Medaillons (a, a1, c, i) mit Rahmsoße (a,
a1, f, g) und Reis dazu Obst

Rührei (c, g, i) mit Spinat (a, a1, g) und Kartoffeln

Gemüsefrikassee (a1, c, f, g) (Karotten, Erbsen, Mais,
Blumenkohl) mit Reis dazu Erdbeerkompott

Nudeln (a,a1,c) mit Broccolirahmsauce (a,a1,g,i) dazu
Fruchtjoghurt (g)

Quarkkeulchen (a, a1, g) dazu Apfelmus (2)

MV

M1

Weißkohleintopf mit Schweinefleisch (3, B, a, a1, i)
dazu Vollkornbrot (a, a1, a2, k) und Obst

Reissuppe mit Geflügelfleisch und
Suppengemüse (a, i) dazu Kirschquarkspeise (g)

Schokopudding-Suppe (a1, g) mit Zwieback (a1, a3, f, g)
dazu Apfelkompott (2)

Deftige Linsensuppe (i, j, a, g, h) mit
Bockwurst (B, a, g, 6) dazu Brot und
Mandarinenkompott (2)

Soljanka (2, 4, 5, B, a, a1, g, i) mit
Brötchen (a1, a2, f, g, j, k) dazu Obst

M2

Leckeres Hühnerfrikassee (a, a1, f, g) mit Gemüse
dazu Reis und Obst

Gehacktesstippe-pikant (B, a, a1, i, 5) mit
Kartoffelpüree (3, g ) und Kirschquarkspeise (g)

Rostbratwurst (B, 2, 6, g, i, j) mit Soße (a1, j, i) dazu
Mischgemüse (a, a1, i) und Kartoffeln

Fischnuggets (a1, d) mit Kräutersoße (3, a, a1, f, g) und
Kartoffelpüree (3, g) dazu
Mandarinenkompott (2)

Putengulasch (j, g, i, a) mit Nudeln dazu
Möhrensalat

Rote-Bete-Medallions (a1) mit
Petersiliensoße (a, a1, f, g ) und Kartoffeln dazu
Obst

Bunte Nudeln (a1, c, f, j, k, m) mit KäseSahne-Soße (a1, g, i) und Kirschquarkspeise (g)

Grießbrei (a1, g) mit Mandarinenkompott (2) dazu
Zimt und Zucker

Eipatty (a, a1, a2, a3, a4, c, g, h) mit
Kräutersoße (a, a1, g, i) dazu Kartoffeln und
Möhrensalat

Milchreis (g) dazu Zucker und Zimt sowie
Obst

Schnippelbohnensuppe mit
Geflügelfleisch (3, a, a1, i, j) dazu Brot und
Rotkohl-Rohkost

Eierkuchen (a, a1, c, g) dazu Apfelmus (2)

Herzhafter Gutsherreneintopf mit
Rindfleischwürfel (c, a, a1, i, j)
dazu Fruchtcocktail (2)

Hackbraten mit Soße (a, a1, g, i) dazu KohlrabiMöhrengemüse (a1, g, i) und Kartoffeln

Fischli (a, a1, d, f) mit Dillsoße (a, a1, f, g) und Reis
dazu Rotkohl-Rohkost

Gabelspaghetti (a, a1, c, f, j, k, m) mit
Sauce Bolognese (3, B, a, a1) dazu Apfelmus (2)

Hähnchenschnitzel mit Mischgemüse und
Geflügelsauce (a, a1, c, f, g) dazu Kartoffeln

Veg. Schnitzel (a, a1, c, g, i) mit
Rahmsauce (a, g, f) dazu
Kartoffelpüree (3, g) und Obst

Tortellini (a, a1, c) mit veg. Füllung und
Käserahmsoße (3, a, a1, f, g) dazu
Rotkohl-Rohkost

Veg. Möhreneintopf (3, a, a1, f, g) mit
Eierstichwürfeln (c)
dazu Brötchen (a1, a2, f, g, j, k) und BIO-Obst

Gabelspaghetti (a, a1, c, f, j, k, m) mit
Tomatenbasilikumsoße (a, a1, g) und
Fruchtcocktail (2)

M1

KW 9
01.03.2021
bis
05.03.2021

KW 10
08.03.2021
bis
12.03.2021

M2

M1
KW 11
15.03.2021
bis
19.03.2021

KW 12
22.03.2021
bis
26.03.2021

MV

M1

KW13
29.03.2021
bis
02.04.2021
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M2

MV

Gemüsecurry (a, i, g) mit Bio-Reis
Apfelkompott(2)

dazu

Donnerstag
Freitag
Eiermuschelsuppe mit Geflügelfleisch (a, a1, c, i) dazu
Möhreneintopf mit
Obst
Schweinefleisch (3, B, a, a1, i) dazu Brot (a1, a2, k) und
Apfelmus (2)
Seelachsfilet gebacken (a, a1, d) mit
Kräutersoße (3, a, a1, f, g) und Gemüsereis dazu
Apfelmus (2)

Karfreitag

1) mit Geschmacksverstärker; 2) mit Antioxidationsmittel; 3) mit Farbstoff; 4) mit Konservierungsstoff; 5) mit Süßstoff; 6) mit Phosphat; 7)mit einer Zuckerart und Süßungsmittel; A) Alkohol, B) Schweinefleisch; C) Rindfleisch;a) glutenh. Getreide; a1/G1) Weizen; a2/G2) Roggen; a3/G3) Gerste; a4/G4) Hafer; b/K) Krebstiere; c/Ei) Eier; d/Fi) Fische; e/E) Erdnüsse; f/Sb) Sojabohnen; g/M)
Milch; h/Sf) Schalenfrüchte; Sf1)Mandeln;Sf2) Haselnüsse;i/S) Sellerie; j/Sn) Senf; k/Se) Sesamsamen; l/Sd) Schwefeldioxid und Sulfit > 10 mg/kg; m) Lupinen; n) Weichtiere; Me)Milcheiweiß; La) Laktose; Kann Spuren von Allergenen lt. EU LMIV Nr. 1169/2011 können allerdings aus technologischen Gründen nicht ausgeschlossen werden.

Vegetarisch

Schwein

Rind

Huhn

Fisch

Guten Appetit wünscht das Menü Mobil Team!

Telefon: 036372/ 97681

Änderungen vorbehalten!

