Montags bis Samstags von 9.00 Uhr - 11.30 Uhr
in unserem Restaurant “Däle“.

Frühstück
mit hausgebackenen Brotsorten • reichhaltiger Käse- und
Aufschnittplatte • Marmelade • Tomaten, Gurken • Rührei
• Orangensaft, Apfelsaft • Milch • Kaffee, Tee, Kakao

Landelijk
boerenontbijt
met eigen gebakken brood soorten • uitgebreide kaasen vleeswarensoorten • jam • tomaten, augurken • roerei
• jus d´orange, appelsap • melk • koffie, thee, cacao
13,50 € pro Person – per persoon

Kein Ruhetag – täglich hausgebackenes
Bauernbrot – durchgehend warme Küche
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Frühstück im Restaurant „Däle“ oder
Brunch in der Festscheune Anno 1824.
Hier ist für jeden etwas dabei!

Was gibt es schöneres, als mit
der Familie und guten Freunden
genüsslich plaudernd einen
Sonntagvormittag zu verbringen
und nebenbei ein tolles Buffet
mit phantastischen Köstlichkeiten zu plündern?

Jeden Sonntag und Feiertag von 9.00 - 11.30 Uhr
in unserem Restaurant ”Däle”.

Frühstück
hausgebackenes Bauern-, Kürbis-, Rosinen- und
Schwarzbrot, frische Brötchen • gekochte Eier, Rühreier
• Schinken, gekochter Schinken, Dauerwurst, diverse
Aufschnittsorten, Schweinebacke, Blutwurst, Leberwurst,
Käseauswahl • hausgemachte Marmeladen, NussNougat-Creme, Honig • Silberzwiebeln, Gewürzgurken,
Tomaten • Fischplatte • Müsli, Cerealien • Quark,
Joghurt, Früchte • Gebäck • Orangensaft, Apfelsaft,
Milch • Kaffee, Tee, Kakao • Rindfleischsuppe

Ontbijt
eigen gebakken boerenbrood, roggenbrood,
pompoenbrood en rozijnenbrood, verse broodjes
• gekookte eieren, roerei • ham, gekookte ham,
groffe leverworst, gevarieerde koude vleesschotel,
proeverij van verschillende soorten kaas, bloedworst,
Schweinebacke • grote visschotel • tomaten, augurk,
zilveruitjes • muesli, cornflakes, fruit, gebak, yoghurt,
kwark • honing, jam, chocoladepasta • jus d’orange,
appelsap, melk • koffie, thee, cacao • rundvleessoep

Die Preise sind gültig bis zum 30.11.2019

16,50 € pro Person – per persoon
Kinder nach Alter gestaffelt – kinderen naar leeftijd

Jeden Sonntag von 10.30 - 14.00 Uhr
in unserer Festscheune Anno 1824.

Brunch
10:30 Uhr Frühstück – ontbijt
hausgebackenes Bauern-, Kürbis-, Rosinen- und
Schwarzbrot, frische Brötchen • gekochte Eier, Rührei
und Spiegelei, Nürnberger Rostbratwürstchen, Frühstücksspeck • Schinken, gekochter Schinken, Dauerwurst,
diverse Aufschnittsorten, Schweinebacke, Blutwurst,
Leberwurst, Käseauswahl • große Fischplatte • Tomaten,
Gurken, Silberzwiebeln • Müsli, Cerealien, Früchte,
Obstschale, Quark, Joghurt • Gebäck • hausgemachte
Marmeladen, Nuss-Nougat-Creme, Honig • Säfte
• Kaffee, Tee, Kakao
eigen gebakken boerenbrood, roggenbrood, pompoenbrood en rozijnenbrood, verse broodjes • gekookte
eieren, roerei en spiegeleieren • neurenbergse braadworstjes, spek • ham, gekookte ham, groffe leverworst,
gevarieerde koude vleesschotel, proeverij van verschillende soorten kaas, bloedworst, Schweinebacke •
grote visschotel • tomaten, augurk, zilveruitjes • muesli,
cornflakes, fruit, gebak, yoghurt, kwark • honing, jam,
chocoladepasta • sapjes, melk • koffie, thee, cacao
11:30 Uhr
Suppe – soep
12:00 Uhr
versch. Hauptgerichte – verschillende hoofdgerechten
13:00 Uhr
süße Desserts – zoete nagerechten
ein Glas Sekt zur Begrüßung oder zwischendurch
– en een glas Duitse champagne bij wijze van groet of
als tussendoortje
25,50 € pro Person – per persoon
Kinder nach Alter gestaffelt – kinderen naar leeftijd

