The Restaurant At The End Of The Universe
mittagstisch vom 19.12.- 21.12 - restaurant-immenhorst - mittagstisch vom 19.12.- 21.12.2018
doradenfilets auf mediterranem gemÃƒÂ¼se mit rosmarinkartoffeln Ã¢Â‚Â¬ 12,50 schnitzel mit
champignonrahmsauce und bratkartoffeln
restaurant Ã¢Â€Âžbistro reuchlinÃ¢Â€Âœ vorspeisen - maritim - restaurant Ã¢Â€Âžbistro
reuchlinÃ¢Â€Âœ vorspeisen salat vom buffet 7,00 Ã¢Â‚Â¬ feldsalat | cranberry-vinaigrette speck |
croÃƒÂ»tons 10,50 Ã¢Â‚Â¬ wahlweise mit ziegenkÃƒÂ¤se
sunset menÃƒÂœ - restaurant 181 mÃƒÂ¼nchen - die speisen kÃƒÂ¶nnen allergene enthalten
 fragen sie unsere servicemitarbeiter! sunset menÃƒÂœ ab 28. dezember 2018
entenleberterrine mit frischem pfeffer
restaurant-hannappel/pdf/speisekarte.pdf - terrine von der gÃƒÂ¤nseleber quitte, zimt, honig 17
meerforelle mit salicorne, zitrus und kÃƒÂ¼rbis 16 filet vom steinbutt mit wurzelgemÃƒÂ¼se,
pumpernickel, miesmuschel
restaurant Ã¢Â€Âžzur bure stubeÃ¢Â€Âœ mÃƒÂ¼nstertal tel. 07636 7080 fax ... - restaurant
Ã¢Â€Âžzur bure stubeÃ¢Â€Âœ mÃƒÂ¼nstertal tel. 07636 7080 fax 07636 7448 ÃƒÂ–ffnungszeiten
- tÃƒÂ¤glich von 8.00 uhr bis 24.00 uhr frÃƒÂ¼hstÃƒÂ¼ck
restaurant - hotel - wiistÃƒÂ¼ble weiÃƒÂŸes kreuz und zum ... - restaurant - hotel wiistÃƒÂ¼ble weiÃƒÂŸes kreuz weingut - hausbrennerei besitzer walter weber
schlÃƒÂ¼sselstraÃƒÂŸe 8 * 79395 neuenburg am rhein weingut Ã„Â±weiÃƒÂŸes kreuzÃ¢Â€Âž*
euro
feinschmecker menÃƒÂ¼ - restaurant 181 mÃƒÂ¼nchen - die speisen kÃƒÂ¶nnen allergene
enthalten  fragen sie unsere servicemitarbeiter! feinschmecker menÃƒÂ¼ - ab 28. dezember
2018 - entenleberterrine mit frischem pfeffer
getrÃƒÂ¤nke- & speisekarte - helgets-restaurant - lieber gast, wir bringen stets an deinen tisch,
die speisÃ¢Â€Â˜ nach wunsch und immer frisch! bei uns ist jeder gast ein kÃƒÂ¶nig, doch warten
muss er halt ein wenig.
essen im gasthaus dialog&speisekarte - daf - daz - im gasthaus / im restaurant k = der kellner g1
= der erste gast g2 = der zweite gast g1: wir mÃƒÂ¶chten gern bestellen. k: bitte, was bekommen
sie? g1: ich nehme eine gemÃƒÂ¼sesuppe und ein wiener schnitzel. aber keine pommes frites,
bitte. ich mÃƒÂ¶chte lieber bratkartoffeln. geht das? k: ja, natÃƒÂ¼rlich! und was mÃƒÂ¶chten sie
trinken? ...
vorspeisen hÃƒÂ¼hnerfleisch - asiatique-restaurant - vorspeisen 1 pekingsuppe,
sÃƒÂ¼ÃƒÂŸ-sauer-scharf 2,80 Ã¢Â‚Â¬ 2 kung-fu suppe mit hÃƒÂ¼hnerfleisch und gemÃƒÂ¼se,
scharf 3,80 Ã¢Â‚Â¬ 3 mini frÃƒÂ¼hlingsrollen (6 stÃƒÂ¼ck), knusprig 3,00 Ã¢Â‚Â¬
suppen ochsenschwanz consommÃƒÂ© ... - restaurant peterpaul - suppen ochsenschwanz
consommÃƒÂ©, flÃƒÂ¤dle (5/9/10) 6 grÃƒÂ¼ne erbsensuppe, zuckerschoten, chili [veg.] (4) 5,5 kalt
roastbeef, crÃƒÂ¨me fraÃƒÂ®che, schalotte, saure gurke (4/5/12)
speisekarte januar 2019 - hotel-frankenbach - da wir sehr viel wert auf frische und qualitÃƒÂ¤t der
speisen legen, kann es u.u. dazu kommen, dass gerichte kurzfristig nicht mehr verfÃƒÂ¼gbar sind.
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