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» D i e  W e lt  gehört deM, 

der sie genieSSt«



» e i n e  g u t e  K ü c h e  i s t  D a s

FUndaMent  allen glückS«

WillkoMMen  
aM ort der genüsse
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liebe kunden,

verwöhnen sie ihre gäste mit leckeren kreationen vom 
Feinkost-team daniel Müller und machen sie aus ihrem 
nächsten event ein sinnliches erlebnis, denn bei  Müllers 
wird nach langgelebter tradition immer alles frisch 
 gekocht und mit liebe zum detail zubereitet.

Wir laden sie ein zu „ideen die schmecken“ und  
wünschen ihnen viel Vergnügen bei der durchsicht  
unseres exposés.
gerne beraten wir sie persönlich und in ruhe bei einer 
tasse kaffee hier bei uns im laden. 

einen termin hierfür vereinbaren sie bitte unter 
0 52 52/8 19 72.

ihre ansprechpartner in unserem haus sind:
daniel Müller und regine Müller

Wir freuen uns auf sie – lassen sie sich inspirieren  
und verwöhnen!

ihr teaM Von 
Feinkost daniel Müller



» M i t  g u t e n  F r e u n D e n  s c h M e c K t

gUtes  eSSen noch beSSer«
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canaPÉS/brÖtchen/Schnittchen
(pro stück)

canaPÉS
mit lachs    
mit Forelle    
mit käse    
mit Pasteten    
mit schinken   
mit rindersaftschinken  
mit Wacholderschinken  
mit südländischer salami  

belegte ½ brÖtchen
mit aufschnitt   
mit salami    
mit Bratenaufschnitt  
mit käse    
mit gek. schinken  
mit rohem schinken  
mit tomate Mozzarella  

Schnittchen  
mit kochschinken   
mit salami
mit käse
mit aufschnitt
mit Braten
mit Putenbrust

VorSPeiSen

auSZug auS Müller´S hauSgeMachter anti-PaSti
tomate Mozzarella an Basilikum
Zuchini und auberginenscheiben mit 
tomatensugo und Parmesan gratiniert
Paprika blanchiert
Frische Champignons abgelöscht in Balsamico 

Müller‘S anti-PaSti
oliven in knoblauchöl
tomate Mozzarella an Basilikum
Melone an Carat-schinken
Zuchini und auberginenscheiben mit 
tomatensugo und Parmesan gratiniert
Vitello tonnato
Paprika blanchiert
Baquette       

FiSchPlattenauSZug
geräuchter lachs
Forellenfilets geräuchert von Müller
Pfeffermakrele
sahnemeerrettich      

kalte FiSchPlatte
geräucherter lachs
Forellenfilets geräuchert von Müller
Pfeffermakrele
kräutermatjes
stremellachs
sahnemeerrettich      
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eintÖPFe

erbSeneintoPF
mit Mettwurst, kartoffeln und frischem Wurzelgemüse 0,5 l 

linSeneintoPF
mit Mettwurst, kartoffeln und frischem Wurzelgemüse   0,5 l 

grünkohleintoPF „SchlÄnger Markt“ 
mit oldenburger grünkohl, Mettwurst, kartoffeln und 
kesselbrühe nach geheimer rezeptur gekocht  0,5 l  

MÖhreneintoPF 
mit lauch und Mettenden                                          0,5 l 

SauerkrauteintoPF
mit karotten, kartoffeln, kassler und Mettwurst        0,5 l  

PichelSteiner eintoPF 
mit Möhren, sellerie, Zwiebel, Weisskohl, Paprika,  
Petersilie, rindfleisch, schweinefleisch, Mettbällchen  
und viel liebe        0,5 l  

SuPPen
 

rindFleiSchSuPPe Mit eierStich
rindfleisch gekocht, eiernudeln, Juliennegemüse,  
Markklösschen und frischer Petersilie    0,2 l  

hühnerSuPPe Mit eierStich
hühnerkeulenfleisch gekocht, reis, Juliennegemüse,  
Markklösschen und frischer Petersilie    0,2 l 

MineStrone Á la Sabine
mit aubergine, Zuchini, Paprika, Zwiebeln,  
tomaten und reis, ein vegetarischer traum   0,2 l 

brokkoli-SchauMSüPPchen
mit Brokkoli-röschen und Mandelblättchen   0,2 l 

gulaSchSuPPe
schön gehaltvoll, dick gekocht mit viel Fleisch  0,5 l 

kÄSe-lauchSuPPe
mit hackfleisch nach oma´s rezeptur – mmmhhhh….  0,5 l 

chili con carne
mit kidneybohnen, weißen Bohnen, Mais,                 
Paprika und dem richtigen Pep     0,5 l 
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SchleMMer-buFFetS

PaStahit
lachslasagne mit Blattspinat und Bechamelsauce     
hackfleischlasagne mit feiner kräuter-Bolognese   
bunt gemischte rohkostplatte mit hausdressing  9,95€ p. P.

Müller´S SchaSchliktoPF 
mit Zwiebeln und Paprika
Brätlinge an sauerrahm dazu Balkangemüse   9,95€ p. P. 

der griechiSche hit
Fetabraten mit tomaten und Fetakäse an feiner soße   
saftiger Balkanreis mit Paprika, tomaten 
und etwas knolauch, griechisch gemischter salat  9,95€ p. P.

der baYriSche abend
schweinshaxen, Backschinken, leberkäs´, 
sauerkrautgratin, Bratkartoffeln, sauerkraut und krautsalat

daS ruStikale
Backschinken an feiner soße, saftiges rindergulasch 
dick gekocht, nackenbraten an Pfefferrahm, röstkartoffeln, 
gratin, spätzle, gemischte gemüseplatte und rohkostplatte 
mit hausdressing

daS bürgerliche buFFet
ratatouille hähnchenbrust, rotwein gebeitzes rindfleisch, 
Carbonadenbraten an rahmsoße mit Champignons und 
frischer Petersilie, röstkartoffeln, gratin, reis, gemischte 
gemüseplatte und frischer rohkostplatte mit hausdressing

SchleMMer-buFFetS

JÄgerhit
Jägerhackbraten an Champignonsauce mit Zwiebeln, 
speck und frischer Petersilie gebutterte spätzle und 
Möhren lauchgemüse      9,95€ p. P.

StelZenhit
Mini-schweinshaxen mit Bratensauce frisch gemachtes 
kartoffelpüree und geschmorrtes sauerkraut    9,95€ p. P.

FrühlingShit
hähnchengeschnetzeltes an Curry-sahne-sauce, 
schweinegeschnetzeltes an Pfefferrahmsauce                                                                   
dazu reis und gebuttertes Frühlingsgemüse   8,95€ p. P.

toSkanahit
hähnchen-kartoffelpfanne mit tomaten, Zwiebeln, 
frischer knoblauch und kräutern im ofen gebacken, 
dazu saftige hähnchenkeule & zartes hähnchenbrustfilet 8,95€ p. P.

bratenhit einS – SPieSSbraten an bratenSauce 
hausgemachtes kartoffelpürree mit röstzwiebeln 
dazu kaisergemüse      9,95€ p. P.

bratenhit Zwei – backSchinken & kaMinbraten 
an bratenSauce
kartoffelgratin mit gouda gebacken dazu krautsalat 
und Bauernsalat       9,95€ p.P.

SchnitZelhit
Magere schnitzel aus dem schweinerücken 
gold-gelb gebraten, hähnchenknusperschnitzel, 
dazu rahmsoße mit frisch gebratenen Champignons 
und frischer Petersilie, kartoffelgratin und gouda, 
bunt gemischte rohkostplatte mit hausdressing  9,95€ p.P.
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Zu den buFFetS
– leckereien Zu SPÄter Stunde –

käsearrangement/käsebrett/käseplatte
Fetabällchen
krüstchen
hähnchenkebab
Pfefferbeisser
käseröllchen auf Pumpernickel
schinken- spargelröllchen
Mandelhähnchen mit Curry-Früchte dip
Brotkorb und Butter
roastbeef mit remoulade
schmandpfanne
gem. Fischarrangement
Medallions
hawaii krüstchen
tomate Mozzarella mit Basilikum
grissini im schinkenmantel
elsässer Blätterteigschnecken
Pulled Pork Blätterteigschnecke
Flammkuchenkrüstchen
krüstchen mit schinken, käse, ananas und hollandaise gebacken
tapasteller mit Cherrychampignons
Zupfbrot

SchleMMer-buFFetS

daS deFtige buFFet
spießbraten an altbiersoße mit geschmorrten 
Wurzelgemüse, Jägerhackbraten an Bratensoße 
mit Champignons und frischer Petersilie, kartoffelpürree
mit röstzwiebeln kartoffelklöße an brauner Butter 
gemischte gemüseplatte und bunter rohkostplatte 
mit hausdressing

buFFet gauMenFreuden
ratatouille hähnchenbrustfilet,       
schweinefilet an schnittlauchrahm mit Champignons
frisches lachsfilet an Butter-Julienne dazu rieslingrahm
kartoffel-lauchauflauf mit sesamkruste
gebutterte spätzle, gemischte gemüseplatte, 
bunt gemischte rohkostplatte mit dressing

buFFet turin
hausgemachte lachslasagne mit Blattspinat     
italienische röllchen: schweinerouladen gefüllt 
mit Parmaschinken und Mozzarella         
Pollo á la Cacciatore hähnchenbrust mit ratatouille gebacken
gnocci an Buttersoße, mediterranes kartoffelgratin    
hausgemachte Peperonata, Brokkoli an Mandelblättchen, 
gemischte rohkostplatte mit dressing
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FeinSteS FingerFood – 
Müller‘S edelauSleSe 

tomate Basilikum Quiche
hackbällchen gefüllt mit Feta dazu Chili-Mango-dip
Vitello tonnato auf schlemmerlöffeln
Baconcini-spießchen an Basilikum
Müller´s Westfälischer trüffel
Blätterteigtaschen „hawaii“ mit kochschinken und ananas
hähnchen-kebab an Curry-Frucht-soße
lachspäckchen gefüllt mit feiner Meerrettichfarce
datteln gefüllt mit Frischkäse und rauchfleisch
Pfläumchen im speckmantel
kräutermatjes auf gebutterten schwarzbrot mit feiner  
roter Zwiebel
Feta-sesam-Praline
kirschtomate gefüllt mit mediterranen Frischkäse
gefüllte Wraps mit hähnchen, fruchtiger Chilisoße und  
eisbergsalat
Feinste Canapé Variation aus dem hause Müller
käseröllchen gefüllt mit kräuter-Frischkäse

SüSSe Variationen iM glÄSchen:
Mascarpone-limettencreme mit Pfirsich und gebrannten  
Mandelblättchen
schwarzwälder kirschbecher mit Zimtkirsche und  
schokomousse
rocher gläschen

buFFet FingerFood

hähnchenbrustspieß „Bombay“ an Curry-Früchte-dip
kleine krüstchen vom schwein mit dip
schlemmerhackbällchen mit Chili-Mango-dip
Wraps gefüllt mit hähnchenbrust, eisbergsalat 
und fruchtiger Chilisauce
Müller´s gourmetcanapés
lachsröllchen gefüllt mit Meerrettichfarcé
Feta-sesam-Praline
Müller´s Westfälischer trüffel
hausgemachter anti-Pasti-spieß
Bacconcini spieß an Basilikum
käsesandwich mit lufttrockener Mettwurst
dazu Baquette       15,90€ oder 18,90€
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SüSSeS 

giottobecher
rocherbecher
Mascarpone-limettencreme mit himbeeren und weißer schokolade
Pommersches apfeldessert mit Panna Cotta
tiramisu mit Mascarpone espresso und löffelbiscuit
schwarzwälder kirschtraum
erdbeertiramisu (saisonaler artikel)
Müller´s eierlikör-kirschtraum
Cheesecake dessert im gläschen
amaretto-nuss-nougat gläschen
karamell-Brownie gläschen
tiramisu- Cappuccino
irene´s apfel- Mascarpone traum mit karamellkeksen
Mascarpone limettencreme mit Pfirsich und gebrannten Mandeln
griesflammerie mit Zimtpflaumen
kirsch- sahne Quark dessert mit schokoraspeln
rote grütze mit Vanillesauce

brunch-buFFet

hausgemachte suppe ihrer Wahl
Müller´s anti-Pasti
kalte Fischplatte
käseaufschnittplatte
Bratenplatte mit roastbeef und hausgemachte remoulade
gemischte schinkenplatte
gemischte aufschnittplatte
gemischter Brötchen und Brotkorb frisch vom Bäcker
dazu Butterplatte
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SalatbuFFet bbQ
Bunt gemischte rohkostplatte mit verschiedenen hausdressings
rucola Platte mit geschmorrten Pinienkernen, Cherrytomaten,  
gehobelten Parmesankäse an feinem Balsamico-dressing und  
kalt gepressten olivenöl
kartoffelsalat nach „oma‘s rezept“
italienischer spaghetti salat
anti Pasti salat 
Chinakohl an orangen-Crème fraîche
Frischer Bauernsalat mit grünen und schwarzen oliven und  
Fetakäse
Französische Baguette, Brötchenauslese frisch vom Bäcker  
dazu unsere hausgemachte kräuterbutter

deSSertbuFFet bbQ
Cheesecake dessert im glas
karamell-Brownie im glas
Banane vom grill mit einem leichten Joghurt dip,  
verfeinert mit Zimt und Zucker

Müller‘S bbQ VoM oFFSet-SMoker

Pulled Pork
Zarte Fetaröllchen vom schwein
saftige Fleischtaschen mit mediterraner Füllung aus tomate,  
Mozzarella fein mariniert mit Basilikum
Moink Balls gefüllt mit ananas-käse im Bacon Mantel glasiert  
mit unserer hauseigenen BBQ-sauce
rosmarin Meersalzschinken aus dem smoker
elsässer schweinefilet gefüllt mit schwarzwälder schinken,  
geschmorrter Zwiebel und Creme´ Fraiche
hähnchenbrustfilet „Bombay“
gourmetbratwurst (daniel´s Variation)
Zucchinischiffchen à la Marion gefüllt mit saftigen Feta,  
tomatenfruchtfleisch und mediterranen kräutern

auS unSerer rieSenPFanne
Französische Brätlinge geschwenkt an hausgemachten  
sauerrahm

grilldiPS
hot Pepper sauce
oma´s schlemmersauce
hausgemachte BBQ-sauce
Vitello tonato dip
Curry Früchte Crème fraîche



» M i t  l i e b e  K o c h e n  i s t

nahrUng Für  die Seele«
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leihgeSchirr

gerne können sie bei uns das zugehörige geschirr und Besteck 
zu ihrem Buffet dazu buchen, wir weisen darauf hin, dass dann 
der Mwst.-satz von 19% auf die gesamte Bestellung fällig wird.

teller, groß     0,30€
teller, suppe    0,30€
teller, dessert    0,20€
dessertschale    0,20€
kaffeetasse, mit Unterteller  0,50€
Messer     0,20€
gabel, groß     0,20€
löffel, groß     0,20€
gabel, klein     0,10€
löffel, klein     0,10€
tischdecke    stück 4,50€
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sPreChen sie Uns an!
Feinkost . Catering . BBQ


