
Feiern Sie mit uns!
Partyservice
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– auf uns können Sie sich verlassen!
auf ein wort...

wir freuen uns über ihr interesse an unserem Partyservice-angebot und 
bedanken uns für ihre anfrage.

Gerne verpflegen wir ihre Gäste ganz nach ihren wünschen  mit 
leckeren vorspeisen, suppen und frischen salaten, verschiedenen 
fleischgerichten samt Beilagen, soßen, Dessert, kalten Platten, Käse ...

auf den nächsten seiten zeigen wir ihnen unser reichhaltiges angebot.
natürlich sind wir auch bei sonderwünschen für sie da – sprechen sie
uns einfach unverbindlich an.

um ihnen einen rundum-service anbieten zu können, haben sie die 
Möglichkeit Geschirr und Besteck sowie Gläser bei uns zu mieten.

wir möchten, dass sie ihre veranstaltung geniessen und sich auf uns 
verlassen können.

ihre Landmetzgerei Dreher
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– passt immer!
Kalte vorsPeisen

Fischteller „Exclusiv“
mit echtem räucherlachs, Graved lachs, gerauchtem forellenfilet,
Krabben pur oder Krabbencocktail an einer feinen sahne-Meerrettichsosse 

Schinkenteller „Risiberg“
mit schinkenspeck aus der eigenen räucherei, lachsschinken, 
Zigeunerschinken, gekochtem schinken und Melone 

Geflügelsalat „Südsee“
mit früchten 

Antipastiteller „italienisch“
mit eingelegten oliven, getrockneten tomaten und gefüllten Papika 

alle vorspeisen werden ansprechend garniert.
wir reichen dazu je eine scheibe Brot und Butter (im Preis inclusive)
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– was zum löffeln!
aus DeM suPPentoPf

Schwäbische Flädlesuppe
mit kräftiger rinderbrühe 

Bayrische Grießnockerlsuppe
mit kräftiger rinderbrühe 

Klößlesuppe Klassisch
mit eierstich, Minimaultäschle, Grieß- und Markklößchen 

Spargelcremesuppe 
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– leicht und knackig!
salate

Kartoffelsalat                  

Gartenfrische Salate  
tomaten-, Gurken- und rettichsalat rot und weiß je sorte                  

Rohkostsalate

Weißkrautsalat                                                    

Blaukrautsalat                                                     

Karottensalat                                                      

alle salate werden frisch zubereitet.
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– deftig und lecker!
voM schwein

Rollschinkle
mild gesalzen, angeraucht und gegart 

Schweinebraten pur
vom hals  (auch angeraucht) 
vom rücken 

gefüllter Schweinebraten
 „hubertus art“ gemischte waldpilze mit Kalbsbrät und Kräuter
 „Gärtnerin art“ Kalbsbrät gemischt mit feinem Gemüse
 „Zigeuner art“ mit Zwiebeln, Paprika und speck
 „Jäger art“ mit champignons, Zwiebeln und speck
 „schweizer art“ mit schinken und Käse
 „Klassisch“ mit Bratwurstbrät

jede Variante gibt es
     a)    vom  schweinehals                                                          
     b)    vom schweinerücken                                                       
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– deftig und lecker!
voM schwein

Krustenbraten (Schwartenbraten) „bayrische Art“
schweinebraten mit schwarte, herzhaft gewürtz  

Schweinefilet im Speckmantel
mit einer klassischen Bratwurstbrätfüllung 

Jägerfilet
mit champignon-Kräuterbrät gefüllt 

Kümmelbraten bayrisch
schweinebraten vom Bug, ohne schwarte mit einer herzhaften Kümmelnote 

Mannheimer Braten
schweinerücken mild gepökelt und geraucht                              

Kasseler pur
mildes Kasseler gekocht                                                             

Schweineschnitzel
paniert (2 schnitzel = 1 Port.)                                                     
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– herzhaft und lecker!
voM rinD

Rinderrouladen
gefüllt nach art des hauses                                                     

Burgunderbraten
zart gereifte Bratenstücke umhüllt 
von einer herzhaften Burgundermarinade 

Rinderzunge
frisch gepökelt oder geraucht  und mild gegart                     
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– ganz zart!
voM KalB

Gefüllte Kalbsbrust

 a)  mit Bratwurstbrätfüllung                                                  

   b)  mit Kalbsbrätfüllung                                                           

 c) „hubertus“ gefüllt mit feinem Kalbsbrät, Kräutern und waldpilzen 

Kalbsbraten pur
zarte Kalbsbratenstücke schonend zubereitet                           
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– für jeden Geschmack!
BeilaGen

Hausmacher Spätzle                                                 

Kartoffelgratin                                      

Semmelknödel                                        

Speckknödel                                          

Reis                                                   

Schupfnudeln                                         

Krautschupfnudeln                                    

Gelbe-Rüben-Gemüse                                 

Feine Erbsen und Karotten im Kräuterfond         

Kaisergemüse (mit Blumenkohl und Brokkoli)          
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– in vielen Variationen
fleischKäse

feiner Fleischkäse    ofenwarm gebacken                    

grober Fleischkäse   ofenwarm gebacken                 

Speck-Fleischkäse    ofenwarm gebacken                    

Zwiebel-Fleischkäse  ofenwarm gebacken                   

Pizza-Fleischkäse     ofenwarm gebacken                 

Die Mindestabnahmemenge pro fleischkäsesorte beträgt 4 Portionen.
Pro Portion werden ca. 250 gr. benötigt.

sie erhalten alle fleischkäsesorten auch als rohbrät zum selber Backen 
(formengröße von  700 gr. – 3,0 KG).
Das rohe fleischkäsebrät hat einen KG-Preis ab € 8,90.
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– herzhaft und gut! – zum Abrunden!
feinKostsalate sossen

Wurstsalat 
pur nur lyoner oder schinkenwurst                 
schweizer Art mit Käse                        
schwäbisch mit Käse und schwarzwurst          
Risiberger mit Käse, Paprika und Gurke         

Kosakensalat herzhaft mit fleischwurstwürfeln              

Mexicosalat feurig mit Mais und Paprika                      

Lauch-Schinken-Salat mild-herzhafter lauchsalat mit schinkenwürfeln    
                            
Waldorf-Salat mit äpfel, nüssen, sellerie und Mandarinen  

Nudelsalat Chefin Art mit hörnli-nudeln, Bierschinken,erbsen und Karotten  
                                      
Berner Käsesalat herzhaft mit Käse                           

Fleischsalat eigene herstellung                                  

Bratensoße, braun gebunden                             

Rahmsoße                                                  

Pfeffersoße, mit Pfefferkörnern                        

Jägersoße, mit Pilzen, Zwiebeln und Speck               

Soße Hollandaise               
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– ganz ohne Fleisch!
veGetarisch

Vegetarische Maultäschle 

Tortellini mit verschiedenen Füllungen, je Sorte 
 mit trüffel und steinpilzen
 mit lachs
 mit spinat und ricotta
  mit Mozzarella und nüssen
 mit tomaten und Mozzarella

Gemüse Lasagne 

Kartoffeltäschle  
mit frischkäse-füllung 

Original Thailändische Frühlingsrollen 
3 stück
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– leckere Häppchen
canaPees

... mit aufschnittwurst 

... mit salami 

... mit frischem Brät 

... mit gekochtem schinken 

... mit lachs- oder Zigeunerschinken 

... mit geräuchertem schinken 

... mit kaltem Braten 

... mit frischkäse 

... mit schnittkäse oder camembert 

... mit geräuchertem forellenfilet 

... mit räucher- oder Graved lachs 

... mit Krabben 
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– klein oder groß
BeleGte Brötchen

Ganze Brötchen, gebuttert und belegt mit:

... frischwurst, Gurke, ei und Paprika 

... frischkäse, lecker garniert 

... versch. sorten schinken, Gurke, ei und Paprika 

... schnittkäse, lecker garniert mit Zwiebel und Paprika 

... räucher- oder Graved lachs, forellenfilet, garniert 

Brötchenhälften, gebuttert und belegt mit:

... feinen wurst- oder Käsesorten, garniert 

... versch. schinkensorten oder camembert, garniert 

... räucherlachs oder forellenfilet 
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– leckere Wurst- und Käseplatten, fein garniert!
Kalte-Platten

Gemischte Aufschnittplatte ohne schinken 

Gemischte Aufschnittplatte mit schinken 

Hausmacher Wurstplatte mit unseren hausmacher spezialitäten 

Feine Schinkenplatte mit verschiedenen sorten schinken 

Kalte-Braten-Platte verschiedene sorten kalter Braten 

Schinken-Braten-Platte 
verschiedene sorten schinken und kalter Braten gemischt   
   
Feine Käseplatte 
verschiedene sorten schnittkäse
  
Schnitzel-Platte 
schweineschnitzel paniert und gebraten, kalt (1 Port. = 2 stück)
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– der krönende Abschluss
feine Desserts

Feiner Obstsalat 
mit frischen früchten

Vanille-Mousse 
im Mini-weckglas 

Schokoladen-Mousse 
im Mini-weckglas  

Erdbeer-Mousse mit Früchte 
im Mini-weckglas   

Mini-Windbeutel 
mit sahnefüllung 
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– alles aus einer Hand!
PorZellan ein wort ZuM schluss

Gerne bieten wir Ihnen auch Besteck, Geschirr und Gläser an:

... teller flach  

... suppentasse mit untertasse  

... Kuchenteller  

... salatteller  

... Dessertschalen  

... Messer, Gabeln oder löffel   

... Kaffeelöffel  

... vorleger (salatbesteck)  

... Gemüselöffel, schöpfkellen  

... sektgläser, weingläser  

... wassergläser  

Bei ungereinigter rückgabe berechnen 
wir die reinigungskosten nach aufwand 

als Mindestmenge gehen wir von einer abnahme von mind. 15 Portionen aus.

unsere angebotspreise sind Bruttopreise incl. Mwst. und verstehen sich bei 
abholung auf dem risiberg.

Bei auslieferung verechnen wir nach Zeitaufwand (risiberg – risiberg)
zum stundensatz von 20,00 €/std. 
im nahbereich (umkreis von 10 km) pauschal 20,00 €.

Gerne leihen wir auch unsere Buffet-warmhaltebehälter an sie aus.

Bitte klären sie alle einzelheiten zu ihrem fest rechtzeitig mit uns ab.
frau Dreher berät sie gerne und hat nach vorheriger, telefonischer absprache
immer für sie Zeit.
     
     
ihre Landmetzgerei Dreher



Landmetzgerei Dreher
risiberg 8a
78589 Dürbheim

telefon: 07424/501141
telefax: 07424/601745 

info@landmetzgerei-dreher.de
www.landmetzgerei-dreher.de
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