
HausscHlacHterei

Miesner
Herzhaftes vom Hof!

Hausmacherwurst • Schinkenwaren • Grill-
artikel • Tiefkühlkost • Bratenspezialitäten 
Pfannengerichte • Suppen • Salate • Bei-
lagen • Fisch • Dessert • Geschirrverleih

SelBSTaBHolerN

GewäHreN wir 10% raBaTT!

   stück

Mini Pizzen 1,10 € 
tomate / Mozzarella 1,50 €   
Mini Blätterteigsnacks gefüllt mit 1,10 €  
  lachs 
  Käse 
  oder champignons 
Mini Blätterteigpastete gefüllt mit  0,80 € 
  Frischkäse  
Finger Food Buffet (Preis pro Person) 13,50 € 
  lachsspieße 
  Blätterteigsnacks 
  Mini Pizzen 
  anti Pasti spieße 
  verschiede Variationen nach absprache

   (pro Person ca. 400 g) pro kg

Gewürzbraten  9,30 € 
Nacken mit Backobst gefüllt 11,20 € 
Käsebraten gefüllt mit Käse und schinken 11,20 € 
Paprika-Zwiebelbraten   10,60 € 
Pilze-Zwiebelbraten   10,60 € 
Nacken gefüllt mit Broccoli 11,20 € 
Kasseler / Kasseler Nacken ohne Knochen 8,50 € 
Kasseler mit ananas gefüllt   9,50 € 
Burgunderbraten vom schinken   10,80 € 
Hackbraten (falscher Hase)   10,20 € 
leberkäse   10,50 € 
rinderbraten 12,70 € 
Geräucherte Putenbrust 13,70 € 
Nacken Hawaii art gefüllt 11,20 € 
Nacken gewürzt mit salz und Pfeffer   9,30 € 
 
abbraten je kg 1,70 € 
aufschneiden je kg 0,90 €

VorsPeiseN BrateN

SelBSTaBHolerN

GewäHreN wir 10% raBaTT!



   pro Person

schnitzelpfanne 6,80 € 
Hähnchen-Nudelpfanne 7,20 € 
rahmgeschnetzeltes 6,90 € 
Geschnetzeltes auflauf 6,90 € 
Filettopf (mit Mango Geschmack) 7,90 € 
Filet in champignon-rahmsauce 7,90 € 
Filet im speckmantel 7,90 € 
Panierte schweineschnitzel 7,30 € 
Panierte Putenschnitzel 7,30 € 
Hähnchenbrust in tomaten sahnesauce 7,30 € 
Pute Hawaii art in sahnesauce 7,30 € 
rindergeschnetzeltes 7,80 € 
Knipp gebraten 4,40 € 
chili con carne 6,90 € 
Gulasch 6,60 € 
Hühnerfrikassee 6,90 € 
Hackbraten auf Gratin 6,50 € 
Frikadellen 120 g /stück 1,20 € 
Hähnchenschenkel ca. 250 g 2,80 € 
rinderrouladen 8,20 € 
lachs auf Blattspinat 7,20 € 

Kalte PlatteN

   pro Person

sotheler Käsebrett mit Früchten garniert 5,90 € 
Gemischte Wurstplatten 6,10 € 
Fischplatte 7,10 € 
Belegte Brote 12,80 € 
Komplettes Buffet 13,50 € 
 mit Brot und Butter, Fisch, Wurst, 
 Käse und mit verschiedenen salaten

   1/2 liter pro Person

Hochzeitssuppe 3,90 €    
Gulaschsuppe 3,90 € 
chilisuppe 3,90 € 
Gyrossuppe 3,90 € 
reitersuppe 3,90 € 
Porree-Hacksuppe 3,90 € 
erbsensuppe 3,50 € 
Kartoffelsuppe 3,50 € 
Broccolisuppe 3,90 € 
spargelsuppe 3,90 € 
Zwiebelsuppe 3,50 € 
ofensuppe 4,10 €

suPPeN

   pro Person

Kartoffelgratin 2,80 €  
Kartoffelgratin mit Broccoli 2,90 € 
Kartoffeln / semmelknödel 2,00 € 
Bratkartoffeln 2,80 € 
salzkartoffeln 2,10 € 
reis  1,80 € 
rotkohl 2,40 € 
sauerkraut 2,40 € 
Gemüseplatte mit sauce Hollandaise 3,80 € 
spiralnudeln 1,80 € 
Kartoffelpüree 2,50 € 
spätzle 2,10 €

uNsere sPeZialitäteN

alle Preise inkl. der zur Zeit gültigen umsatzsteuer.
sollten sie Fragen haben, dann rufen sie uns doch 
einfach an.

• Präsente für jeden Anlass 
• Lohnschlachtungen 
• Lohnräuchern 
• Verkauf von halben Schweinen

BeilaGeNPFaNNeNGericHte



als entscheidungshilfe bieten wir ihnen  
folgende Menüvorschläge (alle ab 10 Pers.) an:

   pro Person

Das erste 13,00 € 
schweinebraten, Geschnetzeltes auflauf, Kartoffelgratin oder  

Bratkartoffeln, Kaisergemüse, Bunter tomatensalat

Das Zweite 11,00 € 
Kasseler oder leberkäse, Haxen, sauerkraut  

und Kartoffelpüree

Das Dritte 12,00 € 
schweinebraten, rinderrouladen, rotkohl,  

Gemüse und salzkartoffeln

Das Vierte 9,00 € 
sauerfleisch, sülze, mit remoulade und Bratkartoffeln

Das Fünfte 9,00 € 
Knipp mit Bratkartoffeln, Gurken, apfelmus und schwarzbrot

Das Sechste 13,50 € 
Grünkohl mit Kasseler, Wurst und Kartoffeln

Das Siebte 21,80 € 
Hochzeitssuppe, rinderrouladen, entenbrust, salzkartoffeln, Knödel, 

Gratin, Gemüse, rotkohl, gemischte salatplatte, Nachtisch

Das achte 11,50 € 
Hühnerfrikassee, reis oder salzkartoffeln, Bunter salat

salate GrillartiKel

   pro kg

Nudelsalat 8,60 € 
Fleischsalat 12,40 € 
Hirtensalat         13,50 € 
Bunter tomatensalat 9,60 € 
apfel-lauchsalat 8,80 € 
Broccolisalat 8,80 € 
Wurzelsalat 6,90 € 
Kartoffelsalat 6,80 € 
speckkartoffelsalat 6,80 € 
Gurkensalat 6,90 € 
Krautsalat 5,10 € 
eisbergsalat mit sahnesauce 5,70 € 
tomatenecken 7,60 € 
Wurzelstifte 4,50 € 
Gurkenscheiben 6,30 € 
schichtsalat 8,30 € 
Dressing (american, French, Joghurt) 6,20 € 
tzatziki 6,50 €

   pro stück oder kg (saisonpreise, auf anfrage)

Nackensteaks gewürzt 
Koteletts gewürzt 
Bauchscheiben gewürzt 
Putensteaks gewürzt 
Hähnchenbrustfilet 
schinkenwurst 
Bratwurst eigene Herstellung 
spanferkel 
verschiedene andere Grillspezialitäten

Fragen sie auch nach Holzkohle und unseren leihgrills. 
Gerne übernehmen wir auch das Grillen auf ihrer Party. 
Passend dazu bringen wir auch das leihgeschirr mit.

oder wir grillen bei ihnen unser spanferkel am spieß. 
Gerne arbeiten wir ihnen ein individuelles angebot aus.

MeNÜs



Desserts

leiHGescHirr

   pro Person

rote Grütze mit Vanillesauce 2,40 € 
obstsalat mit Vanillesauce 2,80 € 
schokoladencreme mit Vanillesauce 2,40 € 
ankes Pudding  
(Vanillepudding, sauerkirschen, sahne) 2,40 € 
Mousse Piña colada 2,40 € 
Mousse au chocolat 2,40 € 
Mousse Zitrone 2,40 € 
Mousse Vanille 2,40 € 
Vanillecreme mit Fruchtsauce 2,40 € 
Quarkspeise mit äpfeln oder erdbeeren 2,40 €

Haben sie eine Dessert-idee oder einen Wunsch? 
Wir versuchen es für sie zu realisieren.

Preise pro Person gereinigt  ungereinigt

essgeschirr  
(teller, Messer, Gabeln) 0,40 € 1,70 €

Nachtischgeschirr  
(Glasteller, teelöffel) 0,30 € 0,90 €

Kaffeegedeck  0,50 € 1,80 € 
(tassen, untertassen, teelöffel,  
Beistellteller, Kuchengabeln)

suppengeschirr  0,40 € 1,20 € 
(tassen, untertassen, löffel)

So funktioniert Miesner`s Partyservice:

 
1. information, Beratung und Bestellung

informieren sie sich. unterlagen erhalten sie bei uns im 
laden, per Mail, per Post oder Fax. Gern beraten wir sie 
persönlich bei uns im Geschäft. 

an sonn- und Feiertagen bieten wir keinen warmen 
Partyservice an. Bei einer essensbestellung unter  
10 Personen berechnen wir eine Gebühr von pauschal 
15,00 €. 

2. ausführung, Zeitpunkt der abholung

Der Qualität zuliebe holen sie die speisen so spät wie 
möglich vor dem geplanten essensbeginn ab. Wir kochen 
frisch zum vereinbarten Zeitpunkt. sie erhalten die war-
men speisen in transportsicheren thermobehältern.

Gern liefern wir das Buffet zu ihnen. Wenn nicht anders 
vereinbart, sind die für das Buffet vorgesehenen tische 
von ihnen zu stellen. Dabei ist darauf zu achten, dass die  
tische eine mindesttiefe von 60 cm nicht unterschreiten. 
„tapeziertische“ eignen sich keinesfalls!!! für den aufbau 
eines Buffets.

3. rückgabe

leergut bitte gespült zurückgeben. Wenn sie es ungespült 
zurückgeben möchten, sprechen sie es bitte vorher mit 
uns ab. Für die rückgaben des Geschirrs melden sie sich 
bitte im ladengeschäft, ein Mitarbeiter wird das leergut 
entgegennehmen. 

Bezahlung erfolgt bei rückgabe des leergutes, entweder 
in Bar oder gern auch per ec Zahlung.

Öffnungszeiten: Mo 8:00 - 12:30 uhr
Di - Fr 8:00 - 12:30 & 14:00 - 18:00 uhr

sa 7:00 - 12:30 uhr 

HauSScHlacHTerei MieSNer
Dunkhorst 30 • 27383 scheeßel/ot sothel

tel. 04263-1492 • Fax 04263-5105

service@hausschlachter.de • www.hausschlachter.de

So genießen Sie ihre Feier entspannt:

 
Sie kaufen nur das, was Sie wirklich brauchen:

sie möchten einen teil des Menüs selber kochen oder  
ihre Gäste bringen etwas mit - bei uns kein Problem.  
im Beratungsgespräch finden wir gemeinsam heraus, was 
sie wirklich benötigen.

wir kochen stets frisch und auftragsbezogen. 

5 tage vor ihrer Feier benötigen wir die endgültige 
Personen zahl, um die frischen Zutaten für ihr Menü ein-
zukaufen und die Küche zu planen. oft feiern viele gleich - 
zeitig - reservieren sie deshalb frühzeitig. Die Details  
besprechen wir später. 

sie haben anspruch auf heißes essen! um das zu gewähr-
leisten, sollten wir pro Menüteil mindestens auf 10 Per-
sonen kommen.

Gültig ab 08/2012. Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen Preislisten.
änderungen und irrtümer vorbehalten.


