lockdown take away
frau mahér startet

täglich von 12 bis 20 uhr

Karotten-Ingwersuppe // veggie

7

arabische Hünersuppe 

9

fenchelsamenknusper

vom eifler-freilandhuhn | rote linsen | gemüse 

ubierring 35 50678 köln 0221. 32  61 33 www.frau-maher.de

cashewkern-mozzarella // vegan12
rote bete | kapern | basilikumöl 

frau mahérapfel-staudenselleriesalat
isst sich fit - der |leichte
start ins neue jahr
meerrettich | gurkengelee

Geräuchertes filet vom abtshagener wels 14

Misosuppe
// mit gemüse
| algen
tofu strohpute
// vegan  
Pulled
Turkey
von| der
mit lachswürfeln
buchweizenbrötchen | paprika-zitronenrelish | feldsalat 

14 6
+2

frau mahér
macht pasta

Eintopf des tages

8

Pastataschen von LouRiz // veggie
Habibi-Salad-Bowl // vegan

17
16

mit Lammkebabs
LASAGNE VOM EIFLER WEIDERIND

+4
16

rote-bete-frischkäsefüllung | pastinakencreme |
romanasalat bio-bergkäse
| sesamdressing | falafel | karotten | baba ganoush |
granatapfelkerne | mandeln | sojajoghurt
blattspinat | bio-montello

pasta des tages // veggi10

frau mahér lädt zum hauptgang

plat du jour

Tagespreis
1716


Ayurvedische
Foodbox // vegan
Kartoffelgulasch
// vegan

kitchari mit basmatireis
und roten linsen | |tofu
vindaloo |
sellerie-sonnenblumencreme
perlemmerrisotto
(biosattvischer mungobohnenkuchen
| rotkohlhummus
naturlandqualität) | kartoffelschalenchips
mit mariniertem Fischfilet | in kokosmilch gedünstet 
Camembert in Röstikruste // veggie
mit Lammfleisch | erdnüsse | rosinen 
preiselbeeren | zwiebelbällchen | feldsalat 

+5
17
+6

Kartoffelgulasch // vegan18
Kabeljaufilet27
getrocknete steinpilze
| sonnenblumen-selleriecreme |
apfelchutney | weißes zwiebelmus | möhren 

grünkernrisotto | zucchini

Frikassé
vom Eifelkaninchen

gedünstete
lachsschnitte


| frischer majoran | gemüse | buchweizenspätzle
zitronensaucezitrone
| süßkartoffel-gemüsepfanne



2119

Rinderfilet
von der
eifler
färse

INVOLTINI VOM
KALBSRÜCKEN
| mit
frischkäse
und tomate

gefüllt  3323
champignonkruste
|
rotweinjus
|
blumenkohlgratin
|
junger Blattspinat | parmesansauce | kürbisgnocchi
bio-süßkartoffeln aus dem ofen
rinderfilet | mit petersilien-cashewpesto 29
weitere
gerichte
tagesfrisch
auf unseren
tafeln 
selleriepommes
aus dem
backofen
| gebratenes
gemüse

frau mahér nascht

die frau mahér klassiker

vegan // Kokosmilch-Panna Cotta 

zitronenkaramell | haselnuss-kichererbsenkrokant 

8

HAUSGEMACHTE LASAGNE VOM EIFLER WEIDERIND
13
parfait von
Ziegenjoghurt + imkerhonig
9
spinat | mit bio-montello
überbacken
warmes apfelküchlein 
CURRYWURST // vom lübchiner strohschwein | bio pommes-frites
8
rhöner bio-dorfkäse
12
mit heublumen | feigensenf 
Mousse au chocolat
5
Kuchen NACH TAGESANGEBOT4

