„STREHLERS FEINE KOST“
Finale Edition | Hl.Abend 2022
Abholung nach Wunsch am FR, 23.12., 15-18:00 Uhr oder am HL.Abend, SA, 24.12., 11-14 Uhr
Bestellungen bi e bis Mi woch, 14.12. | HUMMER-Bestellschluß ist FR, 09.12.!!
Alles kalt und sicher verpackt. Anleitung zur Endfer gung daheim liegt bei Abholung dabei
Sellerie-Samtsüppchen - anbei knusprige Croûtons !
-auf Wunsch gegen Aufpreis mit einem Gläschen hausgemachter Périgord-Trü el-Pesto

1 Liter 16,00 €
& 12.-

Tomatenessenz - pure klare Kra brühe aus reifen italienischen „San Marzano“-Tomaten
- der gesunde „Magenwärmer“ vor einem evtl fe eren Hauptgang

1 Liter 18,00 €

Unser Klassiker seit den 90er Jahren - die tradi onelle Hummerpla e
-pro Person 1 Hummer á ca 600g , -Scheren angeknackt
-das Schwanz-Fleisch ausgelöst, auf jungem Lauch angerichtet und reichhal g garniert
-mit den 3 passenden Dips: Hummer-Mayo, Lime enbu er & Trü elschmand
-samt frischem Bague e (immer 1 Stange á 2 Hummer)

Por on = 1 Hummer
91,00 €

Edler Räucherlachs
von Hand trocken gesalzen und 2 Tage lang sorgsamst kalt geräuchert,
frisch aus der Manufaktur von Carsten Deckner, „Forelli“ in Strande-

Preis 100g
7,50

- mit unserer hauseigenen Safran-Senf-Dill-Sauce dabei
- wir schneiden Tranchen nach Wunsch aus der ganzen Seite, keine hauchdünnen Scheiben. Berechnung nach exakter Waage
„Roastbeef“ von der Holsteiner Färse
-langsam zartrosa gebraten und in Scheiben geschni en mit klassischer Remoulade
- auf Wunsch sta Remoulade mit hausgemachter Périgord-Trü el-Mayonnaise
Bimöhlener Weihnachtsente - x & fer g zart und sa ig geschmort
- die leckeren Vögel sind wie immer mit Äpfeln & Zwiebeln gefüllt

Por on = 150 g
18,50 €
& 8,50 €
per kg Rohgewicht :
32,00€

- Enten (ca 2 kg) für 2-3 Gäste
- Erpel (ca 3kg) für 4-5 Gäste
Bimöhlener Entenbrust (ca 180-200 g Rohgewicht, „sous-vide“ zartrosa vorgegart !)

18,50 €

-anbei natürlich reichlich gute Bratensauce & hausgemachtes Preiselbeer-Kompo
BEILAGEN
Frischer Rosenkohl aus dem Ofen - mit Honig, Muskat & Meersalz

Por on
4,00 €

Unser Apfel-Holunder-Rotkohl

4,00 €

Das Karto elgra n- unser Klassiker, nur gute „Linda“ & frische Horster Sahne

5,00 €

Hausgemachte Servie enknödel

4,00 €

Unser Holsteiner Grünkohl
- wie gewohnt herzha klassich geschmort mit gutem Rauchfond, etwas Horster Sahne , Senf &
frischen Zwiebeln

- nach Wunsch vakuumiert (kann man übrigens wunderbar und recht „ ach“ einfrieren!!)
passende Au agen dazu - sa ig servierfer g gegart und ebenfalls nach Wunsch vacuumiert
- Kasseler-Rücken von „Bauer Schramm“ ohne Knochen, in Scheiben, Por on ca 180 g
- Schweinebacke von „Bauer Schramm“, in Scheiben, Por on ca 180 g
- Kochwurst von „Hansen“ aus Bordesholm, per Stück á 100g
- handgepellte und angeröstete Holsteiner Grünkohlkarto eln, Por on á ca 250 g
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Bestellungen unter Telefon Kiel/14388 oder Mail an strehlers@gildepark.de
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Por on - „pur“

- ca 400g

12,50

4,80
3,80
2,60
4,00

VORANKÜNDIGUNG
!! WEIHNACHTLICHER TRÜFFELMARKT !!
Wir besorgen für Sie gerne wieder frische schwarze Wintertrü el aus dem Périgord zu extrem konkurrenfähigen Preisen
Exakte Preise & Bestellfristen folgen demnächst

Unser „Weihnachtsladen“
Neben den umsei gen frischen Klassikern hier ein kleines Angebot an
eingeweckten, länger haltbaren Spezialitäten für Ihre Vorratskammer
€

Immer in 800 ml Gläsern eingeweckt:
Linsen-Eintopf -VEGAN !!
-aus roten Linsen, Karo en & Tomate, mit milder Schärfe & etwas Kreuzkümmel abgeschmeckt

10,50

„Bolognese“ vom Salzwiesenlamm - mit Rotwein & Wurzelgemüse geschmort

12,50

Havighorster Rehgoulasch - nach tradi oneller Art mit reichlich frischen Zwiebeln geschmort
-keinerlei Mehl oder andere Bindemi el, mit Preiselbeersa & Wacholder angeschmeckt

13,5o

2 Rouladen von der Holsteiner Färse - 300 g bestes Fleisch, klassisch mit Susländer Speck, Gurken,
Zwiebeln gefüllt; in der guten Bratensauce eingeweckt

15,50

…AUSSERDEM
Havighorster Wildsalami - aus heimischem Wildschwein, Reh & Damwild
bei Fleischerei Habermann in Preetz gefer gt - Stücke á 520 - 560 Gramm

halbe / ganze Wurst
5,50/100g
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Bestellungen unter Telefon Kiel/14388 oder Mail an strehlers@gildepark.de

