
 

Preise inkl. aller Abgaben. Änderungen vorbehalten / Prices including all taxes.  All rates are subject to change without prior notice. 
 

 
31. Dezember 2015 - Silvester Gala im “Grand Café” 

 
 

Buffet  € 169,00 
 
 

Vorspeisen und Salate vom Buffet: 
 

Roastbeef mit Curry-Zwiebelmarmelade 
Wildhasenrücken mit Schwarzwurzel-Granatapfelsalat 

Hühnerleberpastete mit Portweinfeige 
Marinierte Flusskrebse auf Selleriecrème 
Ziegenkäse mit Birne und grünem Pfeffer 
Räucherlachsröllchen mit Gervais-Kren 

Graved Lax mit Pommery Senf 
Räucheraal, geräucherte Forelle und Makrele 

Austern auf Eissockel  
mit Pumpernickel und Rotweinschalotten 

Garnelen auf Eis mit verschiedenen Saucen 
 

Eine große Auswahl an Blatt- und marinierten Salaten 
mit verschiedenen Dressings 

 
Suppe wird frisch aus der Küche serviert: 

 

Morchelcrèmesuppe mit Fasanbrust 

 
Hauptgerichte werden frisch aus der Küche serviert: 

 

Rindsfilet mit Kürbiskernpappardelle  
und Rahmwirsing 

 

oder 
 

Gegrilltes Steinbuttfilet auf Räucherlinsen  
mit geschmorten Pastinaken 

 

oder 
 

Hirschrückenfilet mit Quittenkruste,  
Gewürzrotkraut und Topinambur 

 

oder 
 

Perlhuhnsupreme gefüllt mit Zimtbrioche,  
Rote Rübe und Trüffelsauce 

 
Desserts vom Buffet: 

 

Bitte wählen Sie  
von unserem reichhaltigen Dessertbuffet 

 
Stärkung nach Mitternacht 

 

Chili Con Carne 

Appetizers and salads from our buffet: 
 

Roast beef with curry-onion jam 
Wild hare loin with salsify-pomegranate salad 

Chicken liver paté with port wine fig 
Marinated crayfish on celery cream 

Goat cheese with pear and green pepper 
Smoked salmon rolls with gervais-horseradish 

Graved Lax with Pommery mustard 
Smoked eel, smoked trout and mackerel 

Oysters on ice with pumpernickel and red wine shallots 
Prawns on ice with various sauces 

 
 

A large selection of leaf salads and compound salads 
with various dressings 

 
Soup will be served freshly from the kitchen: 

 

Morel cream soup with pheasant breast 

 
Main dishes will be served freshly from our kitchen 

 

Beef tenderloin with pumpkin seed pappardelle  
and creamed savoy cabbage 

 

or 
 

Grilled turbot filet with smoked lentils  
and braised parsnips 

 

or 
 

Venison tenderloin with quince crust,  
spice-red cabbage and jerusalem artichokes 

 

or 
 

Guinea fowl supreme stuffed with cinnamon brioche,  
served with beetroot and truffle sauce 

 
Desserts from the buffet: 

 

Please choose  
from our rich selection of desserts at our buffet 

 
After midnight: 

 

Chilli con carne 
 


