
*lausbubs menueempfehlung*   

begleitend zu den ausgewählten Weinen für die wine-time 2020 
am Freitag den 04.12.2020 haben wir ein schmackhaftes Menü 

für Sie einfallen lassen und wünschen Allen einen schönen 
Abend und eine besinnliche Weihnachtszeit...

Lausbubs paket
+ Lieferung oder Abholung

möglich
+ 4-Gang-Menü
+ gemischte Brötchentüte
+ kurze Kochanleitung
+ Bestellung bis spätestens

Mittwoch den 02.12.2020
per Mail möglich
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MENÜ
(teilweise zum selbst erwärmen) 

APERO
Rote Bete Mousse mit selbst eigelegten 

Gemüsejulienne (vegetarisch)

ZWISCHENGANG
Sizilianische Bohnensuppe (vegetarisch)

HAUPTGANG ZUR AUSWAHL
In Merlot geschmorte Schweinebäckchen an 
Rotweinjus mit Kartoffel-Selleriepüree und 

einem Mix  an glasierten Möhren
oder

Grünkernrisotto mit Parmesan und einem Mix 
an glasierten Möhren

DESSERT
Handkäse „mit Musik“

menuepreis pro person 

mit fleisch:  29,50 euro
vegetarisch: 25,50 euro
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Wie möchten S ie  ihr  Menü verpackt  haben?
Sie  haben d ie  Wahl ,  ob  S ie  das  Menü in  unseren E inwegboxen oder  umweltf reundl ichen 
Pfandboxen genießen möchten .
Die  Pfandgebühr  für  d ie  Boxen beträgt  7 ,50€ pro Person und muss  se lbstständig  und 
natür l ich  gespült  zu uns  in  den Lausbub zurück  gebracht  werden .
Die  E inwegboxen s ind bequemer ,  verursachen aber  wesent l ich mehr  Mül l…

Selbstabholung oder  L ieferung?
Abhol-  und L ieferze i ten:
Am Fre i tag den 04 .12 .2020 von 15 .00Uhr  b is  18 .30Uhr .
Bei  L ieferung muss  gewähr le is tet  se in ,  dass  jemand vor  Ort  i s t .

Selbstabholung:  kostenlos
L ieferung :  pauschal  5,00€ pro L ieferadresse  im Raum HD,  MA,  Weinheim
und Schwetz ingen

Wie kann be i  uns  bezahl t  werden?
Bei  uns  vor  Ort  in  bar  oder  mit  Kred i t-  bzw.  EC-Karte ,  per  paypal  
oder  Vorkasse  (Überweisung)

Wo f inden S ie  uns  und wie  können S ie uns  erre ichen?

Restaurant „ZumLausbub“ 
Friedrich-Ebert-Straße 29 
69214 Eppelheim

Die Bestellung unseres 
Weihnachtsmenüs ist 
ausschließlich über 
info@zumlausbub.de möglich…
vielen Dank und viel Spaß…
wünscht das Lausbub-Team  




