GESUND, GESCHMACKVOLL UND FRISCH - ZU IHNEN NACH HAUS AUF DEN TISCH

BISTRO C4

Unser Mittagstisch
kommt zu Ihnen

Guten Appetit
in den SHG-Kliniken Völklingen

„Mit dem guten Geschmack ist es ganz einfach:
Man nehme von allem nur das Beste.“
Oscar Wilde, irischer Schriftsteller

Sie möchten oder können nicht mehr für sich selbst
kochen? Wir liefern Ihnen Ihr hochwertiges Wunschmenü auf Porzellangeschirr nach Hause. Täglich,
frisch, unkompliziert.

Saarländische Küche

Aller leckeren Dinge sind drei

Hauptsach gudd gess! Unsere Köche legen großen Wert auf
regionale Küche und kochen so, wie Sie es von zuhause gewohnt sind.

Stellen Sie sich Ihr Menü aus unseren drei Tagesvorschlägen - bestehend aus insgesamt neun Komponenten - zusammen: Wählen Sie eine der drei
Hauptkomponenten (Fleisch, Fisch etc.) und zwei
passende Beilagen. So steht für Sie jeden Tag eine
Vielfalt an Menü-Möglichkeiten bereit - und wenn
wir Ihnen Ihr Tagesmenü liefern, nehmen wir gleich
die Bestellung für den Folgetag auf.
Genießen Sie unsere abwechslungsreiche Küche ganz nach Ihrem ganz persönlichen Geschmack.

Dass „gudd gess“ mehr als nur das besondere Geschmackserlebnis beschreibt, ist beim fahrbaren Mittagstisch der SHGKliniken selbstverständlich. Wir achten zusätzlich auf
Gesundheit, Qualität und Ausgewogenheit unserer Speisen
- frisch zubereitet und saisonal geprägt.
Wir verzichten gänzlich auf Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe, ein wichtiger Aspekt für gesunde Ernährung, genauso wie der Grundsatz nur jodiertes Kochsalz zu
verwenden.
Tagesmenü inklusive Tagessuppe und Dessert
Preis auf Anfrage

Willkommen - auch vor Ort können Sie täglich frisch
und preisgünstig zu Mittag essen. Kommen Sie in
unser schönes Bistro C4 und freuen Sie sich auf eine
ausgewogene Ernährung.
Diese bieten wir Ihnen zusammen mit einem Service,
der bei unseren Gästen besonders gut ankommt: Im
Bistro wiegen wir jedes Essen ab. So erhalten Sie Ihre
Mahlzeit zu einem fairen Preis. Sie können von vornherein selbst bestimmen, wieviel Sie essen möchten
und zahlen exakt nur für diese Menge, auch perfekt
für einen Snack zwischendurch oder für Menschen mit
kleinem Hunger.
Wir freuen uns auf Sie!

