
  

  
  
Weihnachtsgruppenkarte    
(gültig  von  11.11.2016  bis  31.12.2016)  

Brauereischänke "Alte Brauerei" 
Runkel Gastronomie Betriebs GmbH 

St.Severinsberg 1, im Kasbachtal 
53547 Kasbach / bei Linz am Rhein 

 
Telefon: 02644-980780 
Telefax: 02644-601876 

 
eMail: kontakt@runkel-gastronomie.de 

Internet: www.runkel-gastronomie.de 
 
 

  
Bitte  wählen  Sie  aus  der  Karte  max.  3-4  Gerichte  zur  Bestellung  aus!  Bei  einer  
größeren  Auswahl  können  wir  Sie  leider  nicht  bevorzugt  bedienen  und  es  kann  

zu  erhöhten  Wartezeiten  kommen. 
Um  einen  reibungslosen  Ablauf  zu  gewährleisten,  bitten  wir  die  Anzahl  der  jeweils  gewünschten  Speisen  

bis  mindestens  3  Stunden  vor  Ihrer  Ankunft  mitzuteilen.  
Ab  25  Personen  ist  Ihr  Busfahrer  unser  Gast.  

  

  
Speisen  (maximal  3-4  Gerichte  auswählen)            Preis                    Anzahl___  
  
Vorspeisen 

01   Grappa- und Rotholzlachs mit Blattsalaten,  
       Honig-Balsamicodressing und Kräutercroutons   € 10,90         ______ 

02   Festliche Käse-Rieslingsuppe mit Blätterteigstern  € 6,50          ______ 

Hauptgänge 

03   Braten vom Kasbacher Wildschwein          €   18,90 ______  
mit Pilzrahmsauce, Kartoffelkloß und Rahmwirsing 

04   Schweinefilet (am Stück gebraten) mit feiner          €   17,90 ______  
Waldbeersauce, Kartoffelkroketten und kleinem Salat 

05   ½ ofenfrische Bauernente an Orangensauce   €   17,90 ______ 
mit Apfelrotkraut und Kartoffelklößen 

06   Deftiger Wildgoulasch mit Wacholdersauce,   €   16,90 ______ 
hausgemachten Spätzle und Apfelmus 

07   Kalbskeulenbraten mit Weißwein-Kräutersauce,   €   15,90 ______ 
Broccoli-Röschen und Petersilienkartoffeln 

08   Gegrillte Tranche vom Lachs mit Limonensauce,  €   17,90 ______ 
Gemüsereis und kleinem Salat 

09   Vegetarischer Teller „St. Nikolaus“          €   12,90 ______ 
mit Semmelkloß auf Pilzragout und winterlichen Salaten 

Nachtisch 

10   Zimt-Krokant-Parfait mit Rotwein-Pflaumensauce  €   8,90          ______     

11   Ofenfrischer Bratapfel mit Nuss-Rosinenfüllung  €   6,90          ______ 
und Vanillesauce 

Wichtiger  Hinweis!  
Preisänderungen  bleiben  ausdrücklich  vorbehalten!  Die  auf  Grundlage  dieser  Gruppenkarte  bestellten  Essen  sind  als  verbindliche  
Bestellung  zu  verstehen.  Essen,  die  durch  Ausfall  von  Teilnehmern,  Umbestellungen  oder  falscher  Entgegennahme  durch  einzelne  
Teilnehmer  von  der  Küche  bereits  ausgegeben  wurden,  müssen  vom  Besteller  in  jedem  Fall  bezahlt  werden!    


