Dream Buffet
Vorspeise Starter
Buntes Salatbuffet* mit zwei verschiedenen Dressings* ** 11,15,A,G
Colorful salad buffet with two different dressings

Gemischter grüner Salat mit Limetten-Zitronendressing, Birnen und Käse** 15,G
Mixed green salad with lime and lemon dressing, pears and cheese

angemachte Rohkostsalate*
raw vegetable salads

Baguette mit hausgemachter Kräuterbutter** 15,A,C,G
Bread with homemade herb butter

Hauptgang Entree
Rinderrouladen mit buntem Kaisergemüse und Rosmarin-Butterkartoffeln 8,15,A,G,M
Beef roulades with mixed vegetables and rosemary butter potatoes

Puten-Rahm-Gyros mit Butterreis 15,A,G
Turkey cream gyros with butter rice

Zucchini Schiffchen gefüllt mit Grillgemüse*
Zucchini boats filled with grilled vegetables

Hausgemachtes Kartoffelgratin mit frischen Kräutern** 15,G
Homemade potato gratin with fresh herbs

Dessert
Vanille-Mouse in süßem Brotmantel mit Fruchtmütze** 4,15,A,G
Vanilla mousse in a sweet bread coat with a fruit topping

50,00 € pro Person - 30 - 39 Personen
45,00 € pro Person - ab 40 Personen
*vegan **vegetarisch
Kennzeichnungen:
(1) mit Farbstoff (2) mit Konservierungsstoffen (3) mit Antioxidationsmitteln (4) mit Geschmacksverstärker (5) geschwefelt (6) geschwärzt
(7) gewachst (8) mit Phosphat (9) mit Süßungsmitteln (10) enthält Phenylalaninquelle (11) enthält Koffein (12) enthält Chinin (13) enthält Alkohol
(14) enthält Taurin (15) enthält Milcheiweiß (1) with artificial colors (2) with added preservatives (3) with antioxidants (4) with added flavors
(5) sulfurized (6) blackened (7) waxed (8) with phosphate (9) with sweetener (10) contains phennylalanine (11) contains coffeine (12) contains
quinine (13) contains alcohol (14) contains taurine (15) contains milks protein Allergeninformation nach LMIV 1169/2011: (A) Glutenhaltiges
Getreide (B) Krebstiere (C) Ei (D) Fisch (E) Erdnuss (F) Soja (G) Milch oder Laktose (H) Schalenfrüchte (L) Sellerie (M) Senf (N) Sesam
(O) Schwefeloxide & Sulfite (P) Lupine (R) Weichtiere (A) gluten-containing cereal (B) crustaceans (C) egg (D) fish (E) peanut (F) soy (G) milk or
lactose (H) peel fruits (L) celery (M) mustard (N) sesame (O) sulfur oxides & sulphites (P) lupine (R) molluscs
Eine Haftung der Dream-Bowl Gruppe ist ausgeschlossen. Im Falle einer Allergie: Bitte sprechen Sie mit unserem Personal über Ihre Allergien.
Liability for Dream-Bowl is excluded. In case of allergy: Please talk to our staff about your Allergies.

