kredenzt catering – seelenkost für mehr! zum verkrümeln zuhause (ab 10 personen)
vespern nach parl*or art















feines süppchen (eine auswahl gibt es auf einer extra liste)
köstlich erfrischender salat (eine auswahl gibt es auf einer extra liste)
tomatencrostini (mit glutenfreier kräuter-knusperkruste überbacken) oder mini caprese sticks (tomate-mozzarella)
knackige rohkoststicks & sauer eingelegtes gemüse
leckerschmecker quiche oder herzhafter kuchen (siehe auswahl)
aufstriche zum dippen und snacken:
dattel-lauch-frischkäse
ziegenfrischkäse mit aprikose/rosmarin/limone
vegane aioli
paprika tartar mit gerösteten mandeln
leckere brotauswahl & butter
aufschnittplatte mit käse & wurstaufschnitt
geräucherte forelle mit sahnemerrettich
rinderhackbällchen oder hühnerschenkelchen (jeweils kalt)
saisonaler obst-crumble oder köstlich erfrischender himbeer-joghurt swirl mit keksgekrümel
oder sensationeller veganer schokokuchen

pro person € 25,00 f

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

kredenzt catering – seelenkost für mehr! zum verkrümeln zuhause (ab 10 personen)
parl*ors seelenkostbuffet
süppchen

kartoffel-käse-lauch suppe (mit wurst) oder maiscremesuppe mit chili-popcorn (vegan) oder möhren-ingwer suppe mit
geröstetem sesam

salätchen

bunte schüssel blattsalat mit gerösteten kernen und parl*ors hausdressing
oder belugalinsensalat mit bunten paprika und lauchzwiebeln in senf-balsamico vinaigrette
oder mediterraner gabelnudelsalat mit getrockneten tomaten, zucchini, roten zwiebeln, gerösteten kernen und rauke

davor, dazu
oder
überhaupt!

herzhafte kuchen und quiche nach saison
tomatencrostini (mit glutenfreier kräuter-knusperkruste überbacken
aufstriche zum dippen und snacken – dazu leckere brotauswahl & butter und knackige rohkoststicks
dattel-lauch-frischkäse
ziegenfrischkäse mit aprikose/rosmarin/limone
vegane aioli
paprika tartar mit gerösteten mandeln

hauptsache

shepperds pie mit rinderhack, saisonalem gemüse und kartoffelkruste (funktioniert auch vegan mit sojaschnetzel!)
oder
hühner-ofenpfanne mit saisonalem gemüse, kartoffelspalten
oder
veggy cashew korma – köstlich indisches gemüsegericht mit duftigem basmatireis
saisonaler obstcrumble und kleine käseauswahl

danach

pro person € 40,00

f
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alle preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen mehrwertsteuer

