Wir wünschen Ihnen ein gesundes neues Jahr 2021.
Vielen Dank für Ihre zahlreichen ToGoAbholungen
und die damit verbundene Unterstützung
Für unser gesamtes Team!

Vorspeisen

BUNTE BLATTSALATE
kürbiskernöl-dressing // brotcroutons // sprossen // gegrilltes gemüse // 4,50
3ERLEI MILDER ZIEGENKÄSE
(speckmantel – crispy – karamellisiert)
feldsalat // feigensenf // granatapfelkernen // gegrillter kürbis // 7,50
THUNFISCHTATAR MIT AVOCADO
wakame // blutorange // sour creme // wasabi // 11,90
MEDITERRANER ANTIPASTI TELLER
bresaola // parmaschinken // mariniertem lachs // confiertes gemüse // kalamata-oliven
foccacia // 11,90

Suppen

LEBERKNÖDELSUPPE
oxenkraftbrühe // wurzelgemüse // schnittlauch // 4,90
ZITRONENGRAS-CURRY-SUPPE
gebackene tempura-garnele // 5,90

Alle Preise nur ToGo und inkl. 7% MwSt.

zum vitalen Start ins neue Jahr
- Lieblingssalat-Baukasten (nur im Januar & Februar)

GROßER LANDHAUS SALAT
bunte blattsalate // radieserl // sprossen // kerne

// 9,90 (ohne Topping)

Wählen Sie Ihr Dressing:
o kürbiskernöl-dressing
o ceasar-dressing (joghurt-parmesan)
o himbeer-pfeffer-vinaigrette
Wählen Sie Ihr Topping:
o
o
o
o
o
o
o

mit gegrilltem gemüse
mit gegrilltem saibling
mit gegrillten kräutergarnelen
mit schnitzel-streifen vom schwein
mit gebratener gänseleber
mit wittelsbacher-land-oxenfetzen
mit knuspriger asia-ente

GERÖSTETES KRÄUTERBROT
OFENKARTOFFEL mit sourcream

// 13,90
// 15,90
// 16,90
// 14,90
// 13,90
// 15,90
// 15,90
// 3,00
// 4,90

Hauptgerichte
Fisch
FILET VOM KISSINGER SAIBLING
tomaten-limetten-butter // buntes gemüse // baierberger kartoffeln // 18,90
LOU DE MER – WOLFSBARSCH IM GANZEN GEBRATEN (auf Wunsch grätenfrei filetiert)
tomaten-basilikum-confit // kräuterkartoffeln // 21,00
GEGRILLTE BLACK TIGER RIESENGARNELEN
hummersauce // buntes gemüse // rinnenthaler bandnudeln // 27,00

Alle Preise nur ToGo und inkl. 7% MwSt

Hauptgerichte
vegi: PICCATA VON DER AUBERGINE
tomaten-sugo // schwarze bandnudeln // basilikum // 13,90
vegi: WIRSING-KÄSSPATZEN
bergkäse // gebratenen zweibeln // blattsalat // 12,90
vegan: GETRÜFFELTE POLENTA-SCHNITTE
gegrilltes mediterranes gemüse // basilikum // 12,90

KALBSLEBER „BERLINER ART“
rotwein-jus // karamellisierter apfel // gebratene zwiebeln // kartoffelpüree // 18,90
ASIA-WOK MIT ENTENFLEISCH & BAMBUSSPROSSEN
glasnudeln // knackigem gemüse // curry // 14,90
ROSA GEBRATENES LAMMKARREE UNTER DER ZITRUS-KRÄUTER-KRUSTE
kräuterbutter // kartoffel-rosmarin-gratin // grüne bohnen // 24,90
12 STUNDEN GESCHMORTE KALBS-BACKERL
in eigener schmorsauce // mandel-brokkoli // kartoffel-schnittlauch-püree // 18,90
ROSA GEBRATENER HIRSCHRÜCKEN
preiselbeeren // wacholder-rahmsauce // speckrosenkohl // spätzle // 24,90
200g CEASAR´S BURGER VOM OXEN IM LAUGEN-BUN
romana-salat // parmesandip // sardelle, croutons & zwiebeln // pommes frites // 18,90
WIENER SCHNITZEL VOM KALB
kartoffel-kresse-salat // preiselbeeren // zitrone // 18,90
ZWIEBELROSTBRATEN VOM WITTELSBACHER-LAND-OXEN
rotwein-jus // gebratene zwiebeln // buntes gemüse // spätzle // 19,90
SURF & TURF – 200G OXENRUMPSTEAK MIT RIESENGARNELEN
limetten-dip // papaya-salat // potatoe-wedges // 26,90

Alle Preise nur ToGo und inkl. 7% MwSt.

Dessert
LAUWARMER NY-CHEESECAKE MIT BLAUBEEREN
butterkeks-boden // 6,90
WEIßES & DUNKLES MOUSSE AU CHOCOLAT
mit gemischten beeren // 6,90
KARAMELLISIERTER KAISERSCHMARRN
mit mandeln und zwetschgenkompott // 7,90
(Hauptgang 12,90)
HAUSEINGELEGTE RUMFRÜCHTE NACH ALTEM KÜHNER-FAMILIENREZEPT
300ml im glas //15% vol alkohol // gekühlt 4 wochen haltbar // 7,90

KinderKarte

NUDELN // KARTOFFELN // SPÄTZLE
mit bratensauce
1 Sorte // 3,90
2 Sorten // 4,90
SPÄTZLE MIT KAROTTENGEMÜSE
und rahmsauce // 4,90
„DINO-HEU“
pommes & ketchup // 3,90
„STÄBO-SAURUS“
gebackene fischstäbchen // zitrone // pommes // 7,90
„TYRANNO-SAURUS-REX“
schweineschnitzel wiener art // pommes // 7,90
KNUSPER-PUTEN-SCHNITZEL
salat und pommes // 7,90
PUTENSTEAK VOM GRILL
rahmsauce // gemüse // spätzle // 7,90
KÄSSPÄTZLE
frisch gebratene zwiebeln // 6,00

…Gänse- & EntenZeit im Kühners…
bitte min. einen Tag vorher bestellen

Bayerische Ente
die ganze Ente: saftig, knusprig & KOMPLETT knochenfrei ausgelöst (!)
mit 300 ml Sauce, leckerem Apfelblaukraut und 6 Kartoffelknödeln.
Eine ganze Ente ist ideal für 3 Personen.
Ganze Ente inkl. Beilagen (siehe oben)
Ganze Ente ohne Beilagen (nur mit 300 ml Sauce)

// 65,00
// 49,00

Zusatzperson Beilagen (2 Knödel & Blaukraut)
1 Portion Maroni (karamellisierte Esskastanien)
¼ Liter Sauce extra

// 6,00
// 6,90
// 5,90

Kühners ganze Gans
nur noch bis Ende Januar *
die ganze Gans: ca. 4,5 kg schwer, mit fruchtiger
Cranberry-Füllung, leckerem Apfelblaukraut,
8 Kartoffelknödeln und 500 ml Sauce.
Eine ganze Gans ist ideal für 4 Personen.
Ganze Gans inkl. Beilagen

// 125,00

Ganze Gans ohne Beilagen

// 105,00

(siehe oben)

(nur mit 500 ml Sauce)

Zusatzperson Beilagen (2 Knödel & Blaukraut)
1 Portion Maroni (karamellisierte Esskastanien)
¼ Liter Sauce extra

// 6,00
// 6,90
// 5,90

Alle Preise nur ToGo und inkl. 7% MwSt.

Liebe Gäste,
wir haben frisch für Sie gekocht!
Unser Konzept, Kühners
bietet Ihnen aktuell 6 verschiedene One-Pot-Gerichte zur Auswahl an.
So haben Sie Kühner-Qualität für Zuhause, im Büro oder einfach für Ihren persönlichen Genussmoment.
Gern versenden wir auch bequem per Post nach ganz Deutschland. Versandkosten 6,90 Euro.
Anfragen telefonisch 08233-20005 oder per Email info@kuehners-landhaus.de
Haltbarkeit
Alle ‚One-Pot-Gerichte‘ sind eingekocht und daher
Nach dem Öffnen bitte innerhalb von 2 Tagen verbrauchen.

One-Pot-Gerichte
CURRYWURST // 7,90
andreas-kühner-lieblings-sauce
mit tomaten // zwiebeln // gewürzen

ORIENTAL POT // 6,90
kichererbsen // ingwer // minze // f
gemüse // knoblauch // rash el hanout

100 % Homemade im Kühners
nix Päckchen oder Ketchup

unser veganer One Pot mit Einflüssen
ausTausend & einer Nacht

CHILI con OX // 7,90
hack aus dem wittelsbacher land //
bohnen // mais // gewürze

CHICKEN COLADA // 7,90
putengeschnetzeltes // kokos //
ananas // curry // maracuja // chili

Chili con Carne… aber ganz regional
aus dem Wittelsbacher Land

ein Hauch von Sommer…
fruchtig & lecker

12 STUNDEN GESCHMORTE
RINDER-SCHULTER // 10,90
ox aus dem wittelsbacher land //
kräftige rotweinsauce // gewürze

SCHOKO WILD // 12,90
wildgoulasch // waldbeeren //
schokolade // kräftige rotweinsauce

nach altem Familienrezept –
zart trifft kräftig

Wild aus regionalen Wäldern vom Jäger!
…so lecker als wäre heute Feiertag…
alle One-Pots nur ToGo und inkl. 7% MwSt.

