Impressionen von unserer
Speisekarte

À la carte genießen

• Kürbis-Orangen-Suppe mit Kürbiskernöl
• 	Alsterparkplatte: Leberwurst, Lachsschinken,
Rotwurst, Cornichons, Butter und frisches
Sauerteigbrot
• 	Rumpsteak mit grünen Bohnen, Herzoginkartoffeln und Kräuterbutter
• 	Gebratenes Bachforellenfilet „Müllerin Art“
mit zerlassener Butter und Salzkartoffeln
• 	Gebratene Serviettenknödel mit Pilzrahm
und Blattsalat

Bei Fragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.
Vereinbaren Sie einen Termin oder kontaktieren
Sie uns direkt:
Seniorenresidenz Alsterpark
Rathenaustraße 4–10
22297 Hamburg
Tel. 040 511272439
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Unser Küchenteam lässt sich vom saisonalen Lebensmittel-Angebot immer neu inspirieren und verwöhnt
Sie mit Klassikern und moderner deutscher Küche.
Hier einige Beispiele aus unserer Speisekarte:

In unserem Restaurant
haben Sie die Wahl

Nach Lust und Laune genießen

Qualität, die man schmeckt

Nehmen Sie einfach, gern auch mit Ihren Besuchern,
bei uns Platz, und lassen Sie sich immer wieder überraschen und zum Genuss verführen.

Bei uns essen Sie nicht nur mit Appetit, sondern auch
mit gutem Gewissen. Wir achten beim LebensmittelEinkauf auf regionale Hersteller, kaufen im Einklang
mit den Jahreszeiten saisonal ein, setzen auf Nachhaltigkeit und auf Bio-Qualität. Das Fleisch beziehen wir
von kleineren Mastbetrieben, die uns gut bekannt sind
und die eine artgerechte Tierhaltung praktizieren.

Auf unserer saisonalen Speisekarte finden Sie täglich
einen wechselnden Mittagstisch inklusive Dessert
zum Festpreis. Daneben bieten wir Ihnen außerdem
Vorspeisen wie Suppen sowie weitere Hauptgerichte
zur Wahl an.
Auch beim Frühstück und Abendessen können Sie ab
sofort von der Speisekarte wählen – selbstverständlich
alles in gewohnter Qualität und Frische!

Die über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Hamburger Bio-Bäckerei Effenberger beispielsweise beliefert
uns mit ihrem hochwertigen Brot und ihren Brötchen,
mit denen wir Ihnen vom Frühstück bis zum Abendessen eine köstliche Beilage in Bio-Qualität bieten.
Aus den hochwertigen Lebensmitteln kreieren wir mit
viel Liebe und Küchen-Know-how für Sie Gerichte in
bester Qualität. Und das schmecken Sie!

Das bieten wir Ihnen
• tägliche Gerichte à la carte
• wechselndes Mittagstisch-Angebot
•	saisonale, hochwertige Lebensmittel
aus regionalen Betrieben in Bio-Qualität
•	eine vegetarische Option auf der Karte
•	À-la-carte-Genuss auch zum Frühstück
und beim Abendessen
•	sorgfältig und mit Hingabe zubereitete
Speisen
•	gern bewirten wir Sie zusammen mit
Ihrem Besuch

