DESSERT
*Schokokuchen mit Gewürzkirschen und weißer
Schokocreme
*Orangenmousse mit Kaffeestreuseln
*Holunderblütenmousse mit saisonalem Obst
(z. B. Erdbeeren)
*Apfelstrudel auf Vanillesoße
*Ananasstrudel auf Vanillesoße
je 6,*Glasdessert zum spontan auswählen, z. B.
> *Schokomousse
> *Himbeermousse
> *Holunderblütenmousse
> *Cappuccinocreme
> *Weiße Schokoladenmousse
> *Obstsalat
je 3,30
Gedeck für mitgebrachten Kuchen 2,50/Person

SPECIAL
Solltest du zur Suppe, zum Zwischengang
oder auf das Buffet noch ein leckeres Extra
wollen, so können wir dir Folgendes anbieten:

Selbstgemachte Brötchen, z. B. mit
>Oliven
>Speck
>Käse

>Getrocknete Tomaten
>Walnuss
>Kräuter
je
1,50
Mindestmenge 15 Stück/Sorte

Wenn du dein Lieblingsgericht in diesem
Angebot nicht gefunden hast,
dann komm gerne auf uns zu!!

GETRÄNKEPAUSCHALE
Ab einem Menü-/Buffetpreis von mind. 20,- pro
Person kannst du gerne unsere Getränkepauschale dazu buchen:
Für 16,- pro Person sind alle Getränke unserer
Speisekarte für 4 Stunden inklusive, die weder
Sekt noch Schnaps enthalten. Also alles vom
Saftschorle über Bier und unserem BIO-Wein bis
zum Cappuccino. Für 1,-€/Person kann das
Angebot um 1 Stunde verlängert werden. Diese
Stunde muss dann aber für die gesamte Gruppe
und spätestens zu Beginn des Abends gebucht
werden. Fällt ein Getränk nicht in dieses
Angebot, wird der Kartenpreis kassiert, und zwar
nach deiner Vorgabe entweder von dir oder von
deinem Gast.

WEITERE INFORMATIONEN
Dein Menüpreis setzt sich aus den von dir
bestellten Komponenten zusammen. Als
Buffetpreis gilt der reguläre Hauptgerichtpreis
ohne Abzüge.
Bitte gib uns eine Woche vor deiner Feier die
genaue Gästeanzahl durch. Diese ist für die
Rechnungstellung bindend (Kulanz vorbehalten).
Alle unsere Suppen, Soßen und Beilagen (außer
den Pommes) sind selbstgemacht.
Im Angebot enthalten ist eine kleine Dekoration
aus Kerzen, Tischbahnen und gefalteten
Servietten. Blumen oder Gestecke kannst du
gerne mitbringen.

Vorschläge
für deine
Feier in der

Schelmenhofstr. 1
87600 Kaufbeuren

08341 / 71 53 537
reservierung@gifthuette.com

Alle Infos auch auf online unter
www.gifthuette.com

Bau dir einfach dein eigenes Menü aus
den vorgegebenen Bausteinen.
Hier steht das Richtige für jede Feier!
Ab 15 Gästen (Menü) oder mindestens
24 Erwachsenen als Buffet wirst du
hier fündig.
Alle Angebote gelten inklusive Bedienung
und Mehrwertsteuer.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Gültig ab Mai 2022 bis auf Widerruf.

