frau mahér startet

weihnachten im mahér
Karotten-Ingwersuppe // veggie

7

arabische Hünersuppe 

9

fenchelsamenknusper

vom eifler-freilandhuhn | rote linsen | gemüse 

cashewkern-mozzarella // vegan12
2-Gang-Menü (Vorspeise + Hauptgang oder Hauptgang + Dessert) 		
59
rote bete | kapern | basilikumöl 
3-Gang Menü (Vorspeise, Hauptgang, Dessert) 				69
4-Gang-Menü
(mit Pasta-Zwischengang)
Geräuchertes
filet				
vom abtshagener wels 79
14

apfel-staudenselleriesalat | meerrettich | gurkengelee

vegan für einsteiger // vegan
Pulled
Turkey von der strohpute 
gemischter veganer
vorspeisenteller
oder

buchweizenbrötchen | paprika-zitronenrelish | feldsalat 

14

Meeresfrüchte deluxe
jacobsmuschel, scampi & lachs | vanillemayo | rote-bete-ananassalat
oder
Roastbeef VON DER EIFELER FÄRSE
pfeffermayo | röstzwiebeln | ei | sellerie-apfelsalat
oder
Getrüffelte Kartoffelsuppe // veggi
frische alba-trüffel | schnittlauch

frau mahér lädt zum hauptgang

Glasnudelcarbonara // vegan
edamame | paprika | mango | cashewkerne | kokosmilch | thaicurry
Kartoffelgulasch // vegan
oder

sellerie-sonnenblumencreme | perlemmerrisotto (bioTortelli con
vitello e salvia
naturlandqualität)
| kartoffelschalenchips

17

teigtaschen mit kalbsfleisch und salbei gefüllt von LouRiz | wurzelgemüseragout | bio-montello
Camembert in Röstikruste // veggie
17
preiselbeeren | zwiebelbällchen | feldsalat 
Tagliarini in Trüffelrahm
frische alba-trüffel
Kabeljaufilet27
oder

apfelchutney | weißes zwiebelmus | möhren 
Kartoffelgulasch mit pilzen // vegan
bio-portobellopilze
+ getrocknete
steinpilze
| guacamole | grünkohl-hanfbällchen
Frikassé
vom
Eifelkaninchen

zitrone | frischer majoran | gemüse | buchweizenspätzle 
oder

21

KABELJAU Rinderfilet
aus nachhaltigem
von derisländischen
eifler färse Fischfang33
weißwein-dillsauce
| sauerkrautstrudel| rotweinjus | blumenkohlgratin |
champignonkruste
oder
bio-süßkartoffeln aus dem ofen
Dry-Aged Entrecote VON DER EIFELER FÄRSE
weitere gerichte
tagesfrisch auf unseren tafeln 
rotweeinjus | wintergemüse
| kartoffelgratin
oder

frau mahér nascht

Hirschragout MIT TERIYAKI UND INGWER
sesamblumenkohl | getrocknete cranberries | süßkartoffelgnocchi
oder

vegan // Kokosmilch-Panna Cotta 

zitronenkaramell
haselnuss-kichererbsenkrokant
Brust oder
Keule VON| DER
WEIHNACHTSGANS 
rotkohl | kartoffelkloß
parfait von Ziegenjoghurt + imkerhonig
warmes apfelküchlein 
weihnachtliche dessertvariation
oder

KLEINER

rhöner bio-dorfkäse


mit heublumen | feigensenf
BIO-KÄSETELLER

reservierungen
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hallo[at]frau-maher.de

