Diese Klassiker haben schon lange einen festen Platz im Catering Bereich
gefunden. Denn die Zutaten sind heutzutage sehr hochwertig, vom hausgemachten fluffigen Bun bis zum Premium Beef und kreativen Toppings.
Burger gehen doch irgendwie immer. Mit unserer Auswahl aus vier
verschiedenen Mini Varianten machen wir jeden Gast glücklich.
Ob Angus Beef mit Wildkräutern, sous-vide gegartes Pulled Chicken
mit Cole Slaw oder vegetarisch mit Ziegenkäse und Walnüssen.
Fehlt da noch was? Ach ja, die etwas “hottere“ Variante ist natürlich auch mit dabei, bestehend aus Pulled Beef, Jalapenos und Hot
Fire Sauce.
Ach ja, und die Buns sind übrigens bunt, denn wir sind alles,
nur nicht langweilig.
Klingt alles so lecker, welchen Burger isst man da? Das
Problem lösen wir gern, aufgrund der gewählten mini
Größe können Sie alle durchprobieren.
Aber es gibt ja nicht nur bunte Burger, auch unsere
Loaded Fries sind bei uns nicht einfach nur Beilage,
denn sie sind durch ihren speziellen Rustic Skin on
Cut und leichter Schale besonders lecker, außen
kross und innen weich. Eben so, wie des Deutschen
liebstes Gemüse in der veredelten Variante sein
sollte. Verfeinert mit einer fruchtigen Salsa oder
aromatischen Trüffelmayo, oder in “Sweet“ als
Süßkartoffel-Fries mit Wasabi oder Honig-Senf
Sauce.

FRIES
Connoisseur Fries
„Rustic Skin On“

Hausfritten mit vollem Kartoffelgeschmack, goldbraun frittiert, gewürzt mit einer
milden Salsageschmack und Kräutern
serviert mit hausgemachter Trüffelmayo & Tomatensalsa

Sweet Potatoes Fries

Süßkartoffelpommes mit vollen Kartoffelgeschmack & einer leichten Süßkartoffelnote
ohne Beigeschmack
gesund & fettarm, serviert mit ausgewählten Dip´s wie Honig-Senf & Wasabi HonigSenf , Wasabi, Trüffelmayo, Tomatensalsa

BURGER
Mini-Beef-Burger

mit 100% saftigen Angus Beef, einer Selektion aus frischem Wildkräutersalat, Kirschtomate & hausgemachter Burgersauce in einem Mini-Sesam-Bun

Mini- Pulled-Chicken- Burger

mit sous-vide gegartem Pulled Chicken, hausgemachten Cole Slaw & Burgersauce in
einem Mini-Yellow-Bun

Mini-Veggie-Burger

mit Ziegenkäse, einer Selektion aus frischem Wildkräutersalat & karamellisierten Walnüssen in einem Mini-Black-Bun

Mini-Pulled-Beef-Burger

sous-vide gegartes 100% Angus Beef, Jalapenos & Hot Fire Sauce in einem Mini-RedBun

15,90 €
pro Person
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Unter 50 Personen wird
der Preis angepasst und
der Angebotsumfang reduziert. Alle Preise zzgl.
gesetzl. MwSt..

