Büfett- Wilhelmshorst
Warmanteile:
-Spanferkel mit Schlachtekraut
-Gulaschsuppe
Cocktailhappen:
- Medaillons von der Hühnerbrust - garniert mit Früchten,
auf Ananassockel arrangiert
- Medaillons vom Schwein - garniert mit Früchten,
bzw. mit einem feinen Gemüsedekor
- Gefüllte Eier - mit einer feinen Eiercreme gefüllt, mit
Kaviar und Garnelen dekorierte und mit frischen Kräutern
garnierte, halbe Eier
-Käsetürmchen - feiner Holländischer Schnittkäse und
Pumpernickel in eine runde Form gebracht, in vier
Schichten übereinander angerichtet, mit feinen Früchten
garniert
- Edelsalamitürmchen - Edelsalami und verschiedenen
Brotsorten in eine runde Form gebracht, in vier Schichten
übereinander angerichtet, mit einem feinen Dekor
versehen.
- Gefüllte Tomaten - frische Tomaten, die mit einer
pikanten Füllung aus gekochten Eiern, Zwiebeln, Äpfeln
sowie einer feinen Joghurtcreme angerichtet und mit
Petersilie garniert werden
- Gefüllte Orangen – halbe, Orangen, die mit einem feinen
Salat aus Geflügel gefüllt und mit Obst garniert auf einem
Sockel dressiert werden
- Bitoks - Rinder- und Schweingehacktes, gewürzt, in Form
gebracht, gebraten und mit einer feinen Garnitur versehen,
auf einem Sockel angerichtet
- Gefüllte Gurken - Spreewaldgurken, die mit einem Salat
aus Rindfleisch, Tomate, Gurke, Zwiebel, Paprika und
Tomatenmark gefüllt werden
- Schinkenröllchen - Scheiben vom rohen Schinken mit
weissem Spargel gefüllt und mit einer dezenten Garnitur
versehen

- Schinkentütchen - Scheiben vom gekochten Schinken, die
mit einer scharfen Meerrettichcreme gefüllt werden
Beigaben:
- Brot- verschiedene Sorten
- Brötchen- verschiedene Sorten
- Kartoffelsalat- Hausgemacht mit frischen Kräutern
- Gewürzgurken
- Hackepeter mit Zwiebeln und frischen Kräutern
- Butter, Schmalz- Hausgemacht

Salate:
- Tomatensalat- mit Zwiebeln und frischen, gehackten
Kräutern
- Gurkensalat- mitfrisch, gehackten Kräutern
- Bunter Salat- Tomaten, grüne Gurke, gelbe ,roter
und grüner Paprika
-Frischer Mixsalat- verschiedene Sorten Blattsalat
- Zu den verschiedenen Salaten reichen wir die verschiedensten Dressings und Marinaden -

Desserts:
- Rote Grütze- mit Waldbeeren und einer feinen
Vanillesoße
- Feiner Schokoladenpudding- frisch gekochter
Schokoladenpudding mit Vanillesoße
Obst:
- Obstkorb-Obstplatten mit Früchten der Saison

