winter und weihnachten
im theresa restaurant & grill

*
Liebe Gäste,
gerne reservieren wir für Sie im Theresa Restaurant & Grill für Ihr
winterliches Mittag- oder Abendessen im Freundes- oder Familienkreis
sowie für Ihre Weihnachtsfeier.
Reservierungen mit zehn oder mehr Gästen nehmen wir allerdings
nur in Verbindung mit der Vorbestellung eines Menüs entgegen:
[Sharing-Vorspeisen mittig am Tisch, im Hauptgang gerne Fleisch,
Fisch, vegetarisch zur Wahl [letzteres vor Ort], einheitliche Nachspeise].
3-Gang-Menü: 68,00 Euro pro Person
[gleichzeitiger Mindestumsatz für Ihre Speisenfolge]
Die Getränke werden nach Verbrauch berechnet. Die Preise finden Sie
[laut Getränkekarte] online unter www.theresa-restaurant.com.
Bitte wählen Sie Aperitif / Weißwein / Rotwein vorab.
Eine Stornierung akzeptieren wir nur per E-Mail.
Bitte verwenden Sie mail@theresa-restaurant.com
[kostenfrei bis spätestens drei Tage vor Ihrem reservierten Termin].
Eine Änderung der Personenanzahl ist bis 12.00 Uhr am Vortag möglich.
Geschieht dies nicht und es kommen dennoch weniger Gäste als angekündigt
[oder gar keine], erlauben wir uns 68,00 Euro pro Person als No-Show-Gebühr
in Rechnung zu stellen.
Für Rückfragen – insbesondere wegen eines Angebotes korrespondierender Weine
oder Allergien / Unverträglichkeiten – stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Ihre Familie Thatenhorst
und das gesamte Theresa-Team

aperitif
auswahl erfolgt vorab / choice will be made in advance

2015 cremant blanc de blancs
weingut winterling, niederkirchen, pfalz, 45,00
oder / or
n.v. cremant rose
weingut jülg, schweigen-rechtenbach, pfalz , 42,00
oder / or
klassiker theresa bar
night and day:
lillet blanc, grapefruit cordial, tonic, cranberry, 9,50
oder / or
milian millionaire:
gin, grapefruit cordial, passionfruit, soda, 9,50
oder / or
mr. restle:
white port, tonic, absinth, 9,50
************

MENÜFOLGE / UNIFORM MENU
vorspeisen zum teilen mittig für alle am tisch
sharing starter
bayrische ente [brust und leber] babyrotkohl, gojibeeren
bavarian duck [breast and liver] red cabbage, goji berry
jakobsmuschel, fenchel, orange, blätterteig
scallop, fennel, orange, puff pastry
gemüse [gebacken / roh / süß-sauer] frischkäse, oliven
vegetables [baked / raw / sweet and sour] cream cheese, olive
************

hauptgang vom grill / main course
auswahl erfolgt vorort / selection is made on-site

250g roastbeef / rotholstein / dry aged
oder / or
200g filet (tenderloin) / simmentaler / wet aged
beilagen: kartoffelgratin, geschmortes gemüse, vanille
side dishes: potato gratin, braised vegetables, vanilla
alternativen zum fleisch / alternatives to our meat:
200g catch of the day (fish)
oder / or
vegetarische alternativen vorort nach tagesangebot
vegetarian alternative suburb after daily offer
************

nachspeise / dessert
bitte wählen sie vorab ein einheitliches dessert für alle
please choose a uniform dessert for everyone in advance
apfel, rosine, zimtblüte, nüsse
apple, cinnamon blossom, nuts
oder / or
schokolade, kirsche, tasmanischer pfeffer, sauerrahmeis
chocolate, cherry, tasmanian pepper, sour cream ice

