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meervaart: Frühstück

Auswahl an:

	 •				 belegten Brötchen mit Wurst und Käse 

	 •				 Rosinenbrötchen mit Butter (extra)

	 •				 Croissants

	 •				 Kaffee, Tee, Milch, Orangensaft																																			€	13.50	pro	Person
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meervaart: Süßspeisen

 
•	        Schokoriegel 	 	 	 €												1.00

•	        Croissant	 	 	 	 	 	      €												1.50

•	        Muffin	(mit oder ohne Schokostückchen)	 	 	 €												1.75

•	        Kaffeebrötchen 	      €												1.75

•	        Schokocroissant	 	                             €												1.75

•									Brownie	 	 	 	 	 	       €												1.75
 
•									Plundergebäck 	 	        €												1.75

•									Petit	Fours mit Logo																																																				€												1.95
	 (bis spätestens 2 Wochen im Voraus zu bestellen)	 																					
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meervaart: Lunch
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Auswahl an folgenden Brötchen:
   Bauernersandwich •   
				Focaccia	        •
				dunkles Mohnbrötchen•	
			 Waldkornbrötchen	        •	
				dunkles Brötchen mit Sonnenblumenkernen•	
				weißes Sesambrötchen 	•	
				Maisbrötchen
     

•	

Belag
				verschiedene Käse- und Wurstsorten•	

Salate
				Auswahl an frischen Salaten•	

Obst: 
    frisches Obst•	

Getränke:
     Milch•	
    Buttermilch•	
				Orangensaft•	
    Kaffee/Tee                                                                                                                                              •	
																																																																															€	21.00	pro	Person



meervaart: Extras

zum Lunch:

•								Fleischkrokettete   	                                                              €			2.00

•								Wurstbrötchen	 			€			2.50

•								Pizzastück	 																										€			2.50

•								Krabbenchips                                                                        €			2.50

•								Hotdo  €			2.75

•								frischer Obstsalat	 					€			2.75

•								Suppe 																																																													            ab	 €			3.50

•								Pastete mit Hühnerragout €			3.50

•								Wrap gefüllt mit roten Zwiebeln, Mozzarella,	Pomodori und	
										Pesto	                                              €			3.50

•								Panini	 					€			3.75

cateringmappe 2015 5



meervaart: Häppchen-Arrangement
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Höllandisches Getränkearrangement
•       Auswahl an alkoholfreien Getränken   		

			Orangensaft•	
	  Weißwein, Rotwein,	Rosé •	
		 Weißbier und alkoholfreies Bier•	
   Sherry •
   Port •	
			Jenever•	

Auswahl an reichlich garnierten Canapés:

•						Canapé	mit Teriyaki-Rindfleisch und Zitronenpfeffer		
•						Schwertfisch auf Vollkornbrot mit eingelegtem Ingwer
•						Kleine Omelette mit sonnengetrockneten Tomaten und Kapern
•						Im Ofen gebratener Wachtelschenkel mit Thymian-Sauce
•						Dolma mit gelbem Rettich	
•						Kartoffelscheibe mit Petersilie-Trüffelcreme
•						Gurke gefüllt mit Räucherforelle, Lauch und Zitrone
•						Pastrami mit grobem Senf
•						Gerollter Räucherlachs mit Dille und schwarzem Pfeffer
•						Artischockenherz in mediterraner Kräutermarinade
•						Wrap mit Limone und Gambas
•						Canapé mit Schnittlauchbutter und Rib-Eye-Steak
•						Kalbfleisch mit Salbei und Rohschinken
•						Canapé mit Röschen aus Kalbfleisch und Meerrettich

Frittierte Häppchen            
			"van	Dobben"-Bitterballen          • 
  Mini-Frühlingsrollen (vegetarisch)  •	

Preise
•      Umtrunk, ½ Stunde freie Getränke aus unserem holländischen Getränkearrangement	
										 	 	 								€		5.00	pro	Person	

•						Umtrunk, ½ Stunde freie Getränke aus unserem holländischen Getränkearrangement	
								2 x Canapés, 1 x frittierte Häppchen pro Person	
									 	 	 	 	 	 								€		9.50	per	person

•	 		Umtrunk, 1 Stunde freie Getränke aus unserem holländischen Getränkearrangement	
	 			 	 	 	 								€		7.50	per	person 

•						Umtrunk, 1 Stunde freie Getränke aus unserem holländischen Getränkearrangement	
								3 x Canapés, 2 x frittierte Häppchen pro Person	
										 	 	 	 	 							€		15.00	per	person	



meervaart: Tafel und buffet

Tafel

•							Wenn Sie Ihren Gästen etwas mehr als einen einfachen Umtrunk	bieten möchten und		
								ein Buffet zu aufwändig ist                                                   
                                                                                                   € 21.00*pro Person 
        Auf Seite 8	und	9	erfahren Sie mehr über die verschiedenen Möglichkeiten.
Buffet

•							Ihre Gäste können sich selbst am Buffet bedienen. 	
									 	 	 	 	 	 	 							€	34.50*	pro	Person
									Auf Seite 10	und	11	erfahren Sie mehr über die verschiedenen Möglichkeiten.

Dessertbuffet
•							Diverse Möglichkeiten auf Anfrage                                      ab	€		4.50* pro	Person

*Preis pro Person, ab 50 Personen. Kleinere Gruppen nach Absprache.

*Zuzüglich Bedienung und eventueller Saalmiete.
 

In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen lediglich einige Catering-Vorschläge.
Auf Anfrage gehen wir gerne auf Ihre individuellen Wünsche ein.
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meervaart: Tapas-Tafel

•	 	Gegrillte Zucchini gefüllt mit Manchego
	 	Kalte Kartoffeltortilla mit Koriander
•	 	Große Kapern und diverse Oliven in Marinade
•		 	Mehrkornbrot mit einem Aufstrich aus pürierten Gurken, Zwiebeln, Tomaten
     und Knoblauch

•	 	Kurz angebratene Garnelen mit Knoblauch
•	 	Gebackener Tintenfisch mit grünen Kräutern und Karottenwürfeln
•		 	Kleine Spieße mit Anchovis, Oliven und Paprika
•		 	Gekochte frische Miesmuscheln in der Schale mit Saffranmayonaise

•	 	Linsensalat mit Rohschinken	
•	 	Chorizo picante: scharfe südspanische Würstchen
•	 	Albondigas: würzig gebratene Lammhackbällchen	
•	 	Jamon serrano: Rohschinken von halbwilden Schweinen

Alle Gerichte werden mit Baguette, Brötchen und Butter serviert.
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meervaart: Toskanische Tafel

•						Oliven, eingelegtes Gemüse, Saures und Chutney
•						Garnelensalat mit Sellerie, Sahne und Zitrone
•						Tomate gefüllt mit Mozzarella und Pesto

•						Traditioneller Thunfischsalat mit Anchovis und grünen Bohnen
•						Coppa und Parmaschinken mit Melone
•						Toskanisches Hackbrötchen mit Pistazien und Pinienkernen

•						Tomatensalat mit Basilikum und roten Zwiebeln
•						Lachsröschen in Oliventapenade
•						Bressaola gefüllt mit Mousse aus jungem Ziegenfrischkäse

Alle Gerichte werden mit verschiedenen toskanischen Brotsorten und	Tapenade serviert.
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meervaart: Mediterranes Buffet

Fischgerichte
•						Kurz angebratene Garnelen mit Knoblauch
•						Meerbarbenfilet mit Limone
•						Lachsröschen in Oliventapenade

Fleischgerichte
•						Entenkeule geschmort in Gänsefett und Knoblauch
•						Lammschulter in Rotwein mit Petersilie
•						Krokant gebackenes Hähnchenfilet in Limonen-Koriandersauce

Beilagen
•						Mehrkornbrot mit einem Aufstrich aus pürierten Gurken, Zwiebeln, 		
							 Tomaten und Knoblauch
•						In Rotwein gebadete Feigen mit Serranoschinken
•						Oliven, eingelegtes Gemüse, Saures und Chutney
•						Gegrillte Zucchini gefüllt mit Manchego (Käse aus La Mancha)	
•						Roseval-Kartoffeln mit Meersalz, Thymian und Knoblauch
•						Tomatensalat mit Basilikum und roten Zwiebeln

Nachspeisen
•						Tarte Tatin
•						Ananas mit Zuckerminze

Alle Speisen werden mit Baguette, Brötchen und Butter serviert.
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meervaart: Holländisches Buffet
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Kalte Speisen
•						Traditionell geräucherter IJsselmeer-Aal
•						Maishähnchensalat mit Äpfel und Rosinen
•						Mariniertes Rindersteak mit Pfeffermayonnaise
•						Kibbeling (frittierte Fischstückchen) in Ravigote-Sauce
•						Tomaten- und Gurkensalat

Warme	Speisen
•						Texeler Lammfleisch in Dunkelbiersauce
•						Geschmorter Kabeljau in Zaaner Senfsauce
•						Kartoffelpüree und gratinierte Kartoffeln
•						Frisches Saisongemüse

Nachspeisen
•						Warme dünne Pfannkuchen mit Vanilleeis
•						Apfelkuchen mit Vanillesauce
•						Makronenpudding mit Äpfel und Zimt

Alle Speisen werden mit Baguette, Brötchen und Butter serviert.
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