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gültig ab  

aus dem Seeblick

Montag bis Sonntag

Abholzeitraum von 11.00 bis 14.00 Uhr

Bestellanrufe möglich von 10.30 bis 13.30 Uhr

Bestellanrufe bitte mit einer Vorlaufzeit von mind. 15 Minuten.

Gern auch Bestellungen für den Folgetag.

Wunschessen für Familienfeiern (max 10 Personen) 

bitte mit mindestens einem Tag Vorlauf.

Telefonnummer für Ihre Bestellung

                     

Alle Bestellungen werden frisch für Sie zubereitet und ihrem 

Inhalt nach transportfertig verpackt. Servietten liegen bei.

09.12..20 “Take Away” 

0176 - 26 34 54 76

Zeit für den Genuss daheim!

b rWir durften für Novem er/Dezember wiede  viele

Reservierungen von Ihnen annehmen. 

Danke für Ihr Vertrauen!

t o eEin erneu er Lockd wn nimmt uns di  Gelegenheit, Sie

bei uns im Haus bewirten zu dürfen. Um so mehr freuen 

 e twir uns, Sie nun mit ein m ake away Service bedienen

zu können. aDanke, dass Sie bereits so zahlreich Gebrauch gem cht

haben von unserem Service
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hausgemachte Soljanka mit Schmand

und Scheiben vom Baguette

4,50 €

hausgemachtes Würzfleisch mit Käse überbacken

und Scheiben vom Baguette

5,50 €

Hühnerfrikassee mit Kartoffeln und Zitronenecke

11,50 €

Königsberger Klopse mit Kartoffeln

11,50 €

Schweineschnitzel mit Kroketten und Rahmchampignons

12,50 €

Steak Würzfleisch mit Kroketten 

14,50 €

gebratene Geflügelleber in Rotweinsoße 

mit Kartoffelstampf

11,50 €

Nudelauflauf mit Käse überbacken (vegetarisch)

10,50 €

Grünkohl mit Kassler (ca. 180g) und Kartoffeln

13,50 €

Wildgulasch vom heimischen Wild mit 

Kartoffelklößen und  hausgemachtem 

Glühweinrotkohl

14,50 €

Wildburger “Seeblick” im Dreispitz mit würzigen 

hausgemachten Soßen ( Wildpetti ca. 190g)

9,50 €

in Rotweinsoße geschmorte Ochsenbacke mit 

Schinken - Rosenkohl und Kartoffelstampf

14,50 €

Entenkeule mit Klößen und Soße,

wahlweise mit Rot- oder Grünkohl

14,50 €

... lecker !

www.seeblick-magdeburg.de



gültig für  

aus dem Seeblick

Vorbestellungen 

für die Feiertage bitte bis zum 

Telefonnummer für Ihre Bestellung

                     

Alle Bestellungen werden frisch für Sie zubereitet und ihrem 

Inhalt nach transportfertig verpackt. Servietten liegen bei.

25. und 26.12.20 “Take Away” 

18.12.2020 

0176 - 26 34 54 76



Weihnachtsgans mit leckerer Füllung

Klößen mit hausgemachtem Rotkohl, Grünkohl und Soße

(nur beschränkte Anzahl möglich) 

95,00 €

Entenkeule, Klöße, Soße und

wahlweise hausgemachtem Rot- oder Grünkohl

14,50 €

Ochsenbäckchen mit Klößen oder Kartoffelstampf und Rosenkohl

14,50 €

Wildgulasch mit Klößen und hausgemachtem Rotkohl

14,50 €

gespickter Schweinebraten, Brezenknödel, Dörrpflaumensoße

und Speckbohnen

14,50 €

Nudelauflauf mit Käse überbacken

10,50 €
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