GRUPPENANGEBOT

MENÜ

Gruppenmenüs ab 10 Personen

Bitte beachten Sie eine einheitliche Auswahl für die gesamte Gruppe.
Selbstverständlich halten wir für Vegetarier, Veganer und Allergiker passende Alternativen bereit.

Group Menus from 10 persons

Please note a single choice of menu for the entire group.
For vegetarians, vegans and any dietary requirements we offer suitable alternatives.

Vorspeisen / Starters

Potato soup
with pretzel croutons

Kleiner Salat
mit Hausdressing und Croutons
Small mixed salad
with house dressing and croutons

Hokkaido Kürbissuppe
mit Schmand und karamellisierten Kürbiskernen
Hokkaido pumpkin soup
with sour cream and caramelized pumpkin seeds

Gebeizter Lachs
auf Reibekuchen, Dill-Limetten-Schmand, Babyleaf Salat,
geröstete Nüsse, Kresse
Marinated salmon
on potato pancakes, dill and lime sour cream,
Babyleaf lettuce, roasted nuts, cress

bitte ankreuzen / please tick

Kartoffelsuppe
mit Brezn Croutons

Hauptgerichte / Main Courses

Schweinebraten
mit Sauerkraut, Knödel, Bratensauce
Roast pork
with sauerkraut, potato dumplings and gravy
Rinderrücken im Ganzen rosa gegart
mit Sauce Béarnaise, gebratene Drillinge mit Rosmarin
und grünen Bohnen
Saddle of beef served medium rare
with Sauce Bearnaise, fried potatos with rosemary and
green beans
Kalbstafelspitz
auf Kartoffel-Möhren-Gemüse mit
Jus
Tafelspitz (Sirloin Cap) of veal
on potatos and carrots with jus
Bürgermeisterstück vom Rind
geschmort mit BBQ Marinade
knusprige Kartoffelecken
Ratatouille Gemüse
Bürgermeisterstück (TriTip) of beef
braised with BBQ marinade, served with
crispy potato wedges and Ratatouille

bitte ankreuzen / please tick

½ Riesenhaxe
mit Kartoffelknödel, Bratensauce und Krautsalat
½ giant pork knuckle
with potato dumplings, gravy and coleslaw

Vegetarisch / Vegan & Vegetarian
Risotto vom Emmerkorn
mit Wildkräuterpesto (vegan)

Gröstl-Pfanne
mit knusprigen Bratkartoffeln mit Zwiebeln, Bohnen,
bunter Paprika und Waldpilzen (vegan)
Gröstl pan
crispy fried potatoes with onions, beans, bell peppers
and wild mushrooms (vegan)
Käsespätzle
mit Röstzwiebeln (vegetarisch)
Cheese spaetzle
with fried onions (vegetarian)

Dessert / Dessert
Panna Cotta
mit Beeren
Panna cotta
with berries
Dessertvariation
Kaiserschmarrn, Apfelstrudel, Vanilleschaum
Dessert variation
Kaiserschmarrn (shredded pancake), apple strudel, vanilla espuma
Obstsalat
Fruit salad

bitte ankreuzen / please tick

Emmer grain Risotto
with wild herb pesto (vegan)

Getränke / Beverages
Getränkepauschale
Darin enthalten sind unsere Hofbräu Bierspezialitäten, Hausweine
(rot, weiß und rosé), sowie gängige alkoholfreie Getränke
und Säfte wie Fanta, Cola, Apfelsaft, etc.

Nach Ablauf der Pauschale können Sie diese gerne vor Ort verlängern.

bitte ankreuzen

für 5 Stunden 35,00 € pro Person (ab 20 Personen)

Zapft euch eins!
Gerne bieten wir Ihnen und Ihrer Gruppe ein
30 Liter Fass am Tisch zum Selberzapfen an.
Preis pro Fass
auf Anfrage - nur solange der Vorrat reicht - sprechen Sie uns gerne an
*In der Oktoberfestzeit schenken wir kein Hofbräu Original (Helles) aus. Dadurch erhöht sich die Getränkepauschale für 5 Std. auf 40,00€.
Außerdem werden in diesem Zeitraum unsere Fassbiere donnerstags bis samstags von 18:00-22:00 Uhr nur als Maß serviert.

Beverage flat rate

This includes our speciality Hofbräu beers, house wines
(red, white and rosé), non-alcoholic drinks
and fruit juices (Fanta, cola, apple juice etc.).

It is possible to extend the beverage package onsite.

Tap your own beer barrel
We are happy to offer you and your group a
30-litre beer barrel for your table.
Price per barrel
on request - while stocks last - ask us

*During the Oktoberfest period we do not serve Hofbräu Original (light). This increases the 5-hour beverage flat rate to 40,00€.
During this period, from Thursday to Saturday between 6pm and 10pm our draught beers are only served by the litre.

please tick

For 5 hours (from 20 persons)

Dekoration / Decorations
„O‘zapft“ Oktoberfest
Oktoberfest Tischläufer, Luftschlangen,
Papierservietten mit Rautenmuster

Frohe Weihnachten
weihnachtliche Tischläufer und Servietten,
Weihnachtsstern
Merry Christmas
Christmas table runners and napkins,
Christmas star

bitte ankreuzen / please tick

„O‘zapft“ Oktoberfest
table runners, streamers,
paper napkins with diamond pattern

Bestätigung / Zahlungsinformationen
Reservierungsdaten
Name/Firma

Rechnungsanschrift

Ansprechpartner*in

Name/Firma

Telefon

z.H.

Datum/Uhrzeit

Straße

E-Mail

PLZ, Ort

Anzahl Personen

Kostenstelle

davon Vegetarier
davon Veganer

Sollte die Postanschrift von der Rechnungsanschrift abweichen, bitten wir Sie, diese
mit anzugeben. Hiermit bestätigen Sie die
Richtigkeit der genannten Daten sowie
die Übernahme der Kosten. Bitte senden
Sie uns den Bestellschein ausgefüllt und
unterschrieben per E-Mail an
veranstaltung@berlin-hofbraeu.de zurück.

Essen ab

Uhr

Bezahlung
per Vorkasse
vor Ort (bar, EC-Karte, Kreditkarte)
Anmerkungen

Anmerkungen

Kostenübernahme (nur für Firmen)
für Speisen und Getränke
nur Speisen
nur Getränke
Anmerkungen

Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel

Confirmation / Payment information
Reservation details
Name/Company

Invoice address

Contact person

Name/Company

Telephone

For the attention of

Date/Time

Street

Email

Postcode, town/city

Number of persons

Cost centre

of which vegetarians
of which vegans

If the postal address differs from the billing
address, please specify both. We hereby
confirm the correctness of the information
and that payment will be made. Please
return the completed and signed order form
to us by email
veranstaltung@berlin-hofbraeu.de

Food from

am/pm

Payment
Advanced payment
On the day (cash, EC card, credit card)
Comments

Comments

Cost absorption (only for companies)
For food and drink
Food only
Drinks only
Comments

Place, date, signature, company stamp

