zweisam – dreisam - vielsam
gabeln…

oder löffeln oder mit einem happs von der hand in den mund.
hauptsache klein und lecker und voller hmmmmm

happen (mindestbestellung 10 portionen pro happen)

einzelpreis

gemüsesticks auf dip-bett im weckglas
(dreierlei dips – dattel-lauch frischkäse, vegane aioli, paprika tartar mit
gerösteten mandeln (vegan)

€ 2,80

gemüsesticks pur (gurke, paprika, möhre) im glas

€ 1,80

mini frikadellchen (rein rind) -pro portion 2-3 je größe im essbaren schiffchen

€ 2,50

bbq chicken wings – kalt – pro portion 2stk im glas

€ 2,50

herzhafte kuchen-bissen
zucchini ziegenkäse oder mediterran (tomate, olive, sardelle)
oder elsässer art (speck-zwiebel) - ab 20 portionen auch gemischte kuchen

€ 2,50

portion gemüsesalat der saison im essbaren schiffen
(pro saison 3 varianten)

€ 2,80

belegte bambuslöffel mit pumpernickel/kräuterdip und räucherlachs (je 2)

€ 2,80

belegte bambuslöffel mit pumpernickel, pesto und getrockn. tomate (je 2)

€ 2,80

belegte bambuslöffel frei nach parl*or art – was der markt so hergibt (je 2)

€ 2,80

ofengebackenes aromatisches gemüse der saison im glas

€ 2,20

mini caprese sticks – pro portion 2 stück

€ 2,00

der klassiker geht immer käse-obst sticks – obst nach saison
pro portion 2 sticks

€ 1,50

sandwich mini nach john montague, 4. earl of sandwich!
kreativ belegte sandwich-ecken nach saison und was uns vor die nase kommt

€ 3,00

veggy köfte (aromatisierter bulgur mit lauchzwiebeln und minze, tomate und
paprika) auf essbarem schiffchen

€ 2,20

süßes auf dem pieks
feine kuchenwürfel aufgepiekst - pro portion 2 stück

€ 1,20

das parl*or – dellbrücker hauptstrasse 169 – 51069 köln – 0221 29870001 – www.cafeparlor.de
inh. anja winkler – ust.id DE 292041819
alle preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen mehrwertsteuer

zweisam – dreisam - vielsam
gabeln 1 –veggy
(ab 10 personen) - pro person € 16,70










gemüsesticks auf dip-bett im weckglas (dreierlei dips)
dattel-lauch frischkäse, vegane aioli, paprika tartar mit gerösteten mandeln (vegan)
mini caprese sticks – pro portion 2 stück
der klassiker geht immer käse-obst sticks – obst nach saison - pro portion 2 sticks
portion gemüsesalat der saison im essbaren schiffen - jeweils 3 varianten
ofengebackenes aromatisches gemüse der saison im glas
veggy köfte (aromatisierter bulgur mit lauchzwiebeln und minze, tomate und
paprika) auf essbarem schiffchen
sandwich mini nach john montague, 4. earl of sandwich!
kreativ belegte sandwich-ecken nach saison und was uns vor die nase kommt
süßes auf dem pieks - feine kuchenwürfel aufgepiekst - pro portion 2 stück

gabeln 2 – für jeden schnabel was dabei
(ab 10 personen) - pro person € 20,50











gemüsesticks auf dip-bett im weckglas (dreierlei dips)
dattel-lauch frischkäse, vegane aioli, paprika tartar mit gerösteten mandeln (vegan)
mini caprese sticks – pro portion 2 stück
der klassiker geht immer käse-obst sticks – obst nach saison - pro portion 2 sticks
portion gemüsesalat der saison im essbaren schiffen - jeweils 3 varianten
ofengebackenes aromatisches gemüse der saison im glas
bbq chicken wings – kalt – pro portion 2stk im glas
herzhafte kuchen-bissen elsässer art (speck-zwiebel)
sandwich mini nach john montague, 4. earl of sandwich!
kreativ belegte sandwich-ecken nach saison und was uns vor die nase kommt
süßes auf dem pieks - feine kuchenwürfel aufgepiekst - pro portion 2 stück

löffeln und spießen–von der hand in den mund
(ab 10 personen) - pro person € 18,50









mini caprese sticks – pro portion 2 stück
der klassiker geht immer käse-obst sticks – obst nach saison - pro portion 2 sticks
mini frikadellchen (rein rind) am spießchen
herzhafte kuchen-bissen zucchini ziegenkäse
belegte bambuslöffel mit pumpernickel/kräuterdip und räucherlachs
belegte bambuslöffel mit pumpernickel, pesto und getrockn. tomate
veggy köfte (aromatisierter bulgur mit lauchzwiebeln und minze, tomate und
paprika) auf essbarem schiffchen
süßes auf dem pieks - feine kuchenwürfel aufgepiekst - pro portion 2 stück

das parl*or – dellbrücker hauptstrasse 169 – 51069 köln – 0221 29870001 – www.cafeparlor.de
inh. anja winkler – ust.id DE 292041819
alle preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen mehrwertsteuer

