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Zeit
für etwas Neues
An der Guten Hoffnung 8
46145 Oberhausen
Tel.: 0208-88253150

Wir freuen uns,
daß Sie unser Gast sind. Bis zum nächsten Mal.
DIE BUNTE BANDE

(Erstellung April 2021)

unser
Frühstücks- und Mittagsangebot
für Sie

Unser
Frühstücksbuffet im Bistro
von 9:00-11:30 Uhr
(von Mo. - Sa).

Jetzt auch mobil

Mittwoch & Samstag
auf dem Sterkrader Wochenmarkt

Das gibt´s immer:
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knusprige Brötchenauswahl
hausgebackenes Buchweizen-Vollkornbrot
Stuten mit /ohne Rosinen,
Toast
Croissant mal pur, mal Schoko, mal Schinken & Käse
Aufschnitt- und Schinkenquerfeldein auch vom Geflügel
alles Käse
Käse-Gesellen (wechselnde Chutneys)
hausgebeizten Wild-Blütenlachs, geräucherte Forelle
und was der Angler sonst noch fängt
Sahnemeerrettich mit und ohne Preiselbeeren
Honig-Senf-Dip
cremige Butter
sahnigen Quark
gesunden Joghurt natur und mal mit was drin
Nuß-Nougat-Creme, das darf nicht fehlen
Fruchtgeschnetzeltes
hausgemachte Obstaufstriche
Frischkäsevariation
Gemüseschnitze
völlig durchgedrehtes Schwein
beleidigte Wurst mit und ohne Tränenerzeuger
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Das Team des Jahreszeiten wünscht Ihnen
einen belebenden, schönen Aufenthalt.
Fühlen Sie sich von Herzen willkommen.

Unser
Mittagsangebot im Bistro
von 12:00-14:00 Uhr
(von Mo.- Sa.)
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Die rollende Angebotstafel:

à

darauf bieten wir Ihnen saisonale, regionale oder
Gerichte an, von denen wir der Überzeugung sind,
daß Sie diese unbedingt genießen sollten.
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Müslizutaten
frische Milch macht müde Männer munter
heiß gebadete Eier
gerührte oder gespiegelte Eivariationen
nach Ihren Wünschen
Orangensaft / auch mal zum frisch selber pressen
Apfelsaft
juweliertes Oberhausener Tafelwasser
erfrischendes Minze-Zitronenwasser
Kaffee oder Tee so viel Sie mögen
Kakao für Leckermäulchen

Das gibt´s immer mal wieder:
à
à
à
à
à
à
à

Klassiker bleiben aktuell
und darum gibt es sie auf Wunsch immer:
¨
¨
¨

Currywurst Jahreszeiten
Kartoffelrösti mit Lachs
Beef-Bacon-Burger

7,00€
10,00€
10,00€
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kleine Pfannkuchen mit Ahornsirup
Waffeln süß oder pikant
Quarkspeise wie von Mama
kleine süße Köstlichkeiten
Fleischsalat wie bei Oma
Soleier
gebratene knusprige Baconscheiben
Tomate & Mozzarella
herzhafte und würzige Gemüseaufstriche
...und ansonsten sind wir wie immer
für eine Überraschung gut

pro Person 10,50€

Unser
Mittagsangebot im Bistro

darf´s ein bißchen weniger
sein?

von 12:00-14:00 Uhr

von 9:00-11:30 Uhr
(von Mo. - Sa.)

Das Mittagsbuffet

(von Mo. - Fr.)
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2 halbe belegte Brötchen
3,50€
Zur Wahl mit:
- Käse
- Aufschnitt
- Schinken roh oder gekocht
- hausgemachten Fruchtaufstrichen
2 halbe belegte Brötchen
4,00€
Zur Wahl mit:
- gerührten oder gespiegelten
Eivariationen nach Ihrem Gusto
2 halbe belegte Brötchen
5,00€
Zur Wahl mit:
- Camembert
- hausgebeiztem Wild-Blütenlachs

Wir bereiten aus frischen Zutaten täglich wechselnd
2 verschiedene Gerichte zur Wahl für Sie.
zusätzlich halten wir täglich eine Kleinigkeit
für Ihren süßen Zahn bereit.

pro Person 8,50€

