
frischen Genuss erleben

SpeiSenauSwahl

für feSte im 

Palmenhaus 
Café



2 |



| 3

preis pro person                             13,95 
10 häppchen

CoCktailhäppChen

CoCktailhäppChen allerlei leCkereS
kleine runde mischbrottaler mit holzspießchen

belegt und garniert mit Garnele auf ei, dänischem kaviar auf ei, norweger 
räucherlachs mit Sahne-meerrettich, kasslerbraten, fleischbällchen, Schin-
kenröllchen, Salami, verschiedenen frischkäse-Spezialitäten, Schnittkäse

CoCktailhäppChen Gourmet
kleine runde mischbrottaler mit holzspießchen

belegt mit norweger räucherlachs mit Sahne-meerrettich, dänischem kaviar 
auf ei, Garnele auf ei, geräucherter forelle, heilbutt, poulardenbrust, Schwei-
nelendchen, Schinkenröllchen mit Sahne-meerrettich, roastbeef medium, 
internationalen käse-Spezialitäten

preis pro person                             14,95 
10 häppchen

CoCktailhäppChen roYal
etwas größere runde mischbrottaler mit holzspießchen 

belegt mit norweger räucherlachs und Sahne-meerrettich, Garnele auf ei, 
garniertem ei und Ceta-lachs-kaviar, lachsstremelchen, französischer Geflü-
gelpastete, roastbeef medium, parmaschinken mit parmesan, Schweinelend-
chen, Brie de meaux sowie mit tête de moine und feigensenf, auf Salatblatt 
garniert 

preis pro person                             20,95 
10 häppchen

Schenkes beliebte Klassiker... 

Bestellungen ab 6 personen

Liebe Kundinnen und Kunden,

die Leckereien und Buffets in diesem Katalog bieten 
wir Ihnen für Ihre Feier im Palmenhaus Café an.

Unser Serviceteam im Palmenhaus Café berät Sie gern!
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finGerfood-Buffet 
ruStikal

rauchmatjes auf Schwarzbrot mit 
oliven und Gurke garniert, delikate 
lachs-häppchen

fleischbällchen gespießt, Sopressa-
Salami mit antipasti und mozzarella 
gespießt, hähnchenschnitzel im      
Sesammantel, mettendchen-Spieße 
mit mixed pickles, Curry-dip-Ball 
mit Geflügel und Cocktailsauce, 
laugenkonfekt mit leberkäse

käsespieße pikant mit oliven und 
fruchtig mit weintrauben garniert, 
Schwarzbrot-Goudaecken

dessert im minigläschen: 
mangomousse, mascarponecreme 
mit früchten

finGerfood-Buffet 
mediterran

lachs-Crêpe-röllchen, feiner 
Garnelen-Spieß an aioli im Gläschen,             
Bruschetta mit tomatenpesto, 
tomaten mit mozzarella-
kugeln gespießt, Spießchen mit 
parmaschinken und  melone, 
antipasti-Spieße, Vitello tonnato 
im Schiffchen, hähnchenbrustfilet 
>Saltimbocca< im Gläschen, focaccia 
mit Sopressa-Salami, datteln mit 
frischkäse und walnuss

aus dem minigläschen:                                         
espressomousse und mascarpone-
crème mit frischen himbeeren

preis pro person                          21,50 preis pro person                           25,50 

preis pro person                            25,50 

finGerfood-Buffet 
ClaSSiC 

kalte Snacks: 

feine fischhäppchen mit dänischem 
kaviar auf ei, räucherlachs auf 
ei, Shrimpscocktail im Gläschen, 
Crêpe-röllchen mit geräucherter 
putenbrust, Chili-dip-Ball mit 
fleischbällchen und Barbecuesauce, 
knochenschinken auf Schwarzbrot, 
käse-häppchen pikant und fruchtig

Quiche lorraine und pflaume mit 
Bacon und walnuss

dessert im Gläschen: 

mousse au Chocolat und 
Zitronencreme mit frischen Beeren

finGerfood-Buffet 
Suprême

avocadosalat mit Garnele im 
Gläschen, mini-röstitaler mit        
Jakobsmuschel, thai-Garnelen mit 
Spargelspitzen

Barbarie-entenbrust an 
mangochutney im Gläschen, 
Schweinefilet mit Blütenmixkruste    
gespießt, roastbeef-röllchen mit    
pikanter füllung,tête-de-moine-
häppchen mit feigensenf, rohmilch-
käse-häppchen mit Chutney

mousse au Chocolat und                              
feine mangomousse mit himbeeren            
im porzellanschälchen

preis pro person                            32,95 Bestellungen ab 6 personen

CanapéS auf 
weStfäliSChe art 

mischbrotscheiben                         

belegt und garniert mit 
norweger räucherlachs auf ei, 
geräucherter forelle mit dänischem 
kaviar, Schinkenröllchen gefüllt 
mit meerrettichcrème, Salami 
mit antipasti und hausgemachter 
frischkäsecrème fruchtig garniert 

wir empfehlen teller und BeSteCk

preis pro person                             15,95 
5 Canapés

CanapéS exQuiSit 

mischbrotscheiben                        

belegt und garniert mit lachs-
stremelchen mit dill-Safransauce, 
norweger räucherlachs auf ei, 
parmaschinken garniert mit oliven, 
Schweinelendchen mit früchten und 
Camembert fruchtig garniert

preis pro person                             17,95 
5 Canapés

finGerfood & CanapéS

12 teile pro person 12 teile pro person

12 teile pro person 10 teile pro person
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Bunte platte

Schweinelendchen gefüllt mit 
Zwiebelkonfitüre

gebackene tomate auf mit pesto 
marinierter putenbrust

gegrillte Geflügelbrust auf rucola-
aprikosen-Salat

Schweinelachsröllchen mit Brokkoli-
frischkäsefüllung und feigen-
Balsamico

artischockenböden mit feigen-Senf-
Crème

Crêperöllchen mit Spinat-Gemüse-
füllung

preis pro person                        17,95

daS kleine Buffet
fischvorspeisen:

wacholdergeräucherte forellenfilets

räucherlachs mit Sahnemeerrettich 

kresseeier auf kräutersauce

garnierte eier mit dänischem kaviar 

feinkostsalate:

Vitasalat und waldorf-Salat

kalte fleischspezialitäten:

hähnchenschnitzel mit mandeln  
und früchten

westfälischer wacholderschinken 

Schweinefilet in kräutersauce

glasierter kasselerrücken

käseauswahl 

preis pro person                        25,95

italieniSCheS 
Buffet 
la dolCe Vita
antipasti (kalt):

Bruschetta (geröstete Ciabatta-
Scheiben mit olivenöl, tomatensalsa 
und frischem Basilikum)

marinierte antipasti-Gemüse

marinierter feta in kräuter-olivenöl

tomaten mit mozzarella und 
Basilikum

kalte fleischspezialitäten:

putello tonnato 
(poulardenbrustscheiben in delikater 
thunfrischcrème)

Carpaccio vom parmaschinken mit 
kapernäpfeln und parmesanspänen

auswahl an italienischen Salami-
Spezialitäten

käseauswahl

exotische obstplatte mit 
mascarponecrème

preis pro person                         25,50

tapaS-Buffet

Chorizo-Champignon-Spieß mit 
paprika, Zucchiniröllchen mit 
frischkäse, Serranoschinken mit 
feigen

thunfisch mit kapernäpfeln, 
marinierte meeresfrüchte

marinierter Ziegenkäsetaler 
mit honig-feigen-Senf-Glasur 
manchego-käse

oliven und hausgemachte aioli

preis pro person                       18,95 

Buffetbestellungen ab 6 personen

Die Buffets auf dieser Seite 
sind schon ab 6 Personen 

zu bestellen... ideal für den    
Genuss in kleiner Runde.

SChenkeS BrotauSwahl 
finden Sie auf näChSten Seite

kalte BuffetS
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kalte leckereien:

parmaschinken mit melonenbällchen 
und parmesanspänen

entenbrust mit mangochutney

roastbeef mit remoulade 

kalbsröllchen >Saltimbocca< auf 
antipastigemüse

Gefülltes Schweinefilet mit 
Calvadospflaumen

französischer apfelsalat, pfirsich-
rucolasalat mit hähnchenbrust, 
marinierte Vanille-Garnelen im 
Gläschen serviert

kalte fischvorspeisen:

lachsstremelchen mit Champagner-
Senfsauce, räucherlachspralinen, 
garnierte eier mit dänischem 
kaviar und Shrimps, geräucherte 
wildwasserforellen, heilbutt, 
lachscrêperöllchen mit dillcrème

dessert serviert in minigläschen:

aprikosen-tiramisu, panna Cotta mit 
himbeermark

Gala-BuffetfeinSChmeCker-
Buffet
kalte fischvorspeisen:

norweger räucherlachs mit 
Sahnemeerrettich

geräucherte wildwasserforellen

rauchmatjes, matjesröllchen mit 
preiselbeeren

garnierte eier mit dänischem kaviar 
und eismeershrimps

marinierte Shrimps auf 
tomatenpesto

kalte fleischspezialitäten:

Schweinefilet-Spieß auf mango-
Bohnensalat

gebratene entenbrust auf orangen 

marinierter tafelspitz mit kerbel-
Vinaigrette

Salatvariationen:

kartoffelsalat mit lachswürfelchen 
im miniglas serviert

Gurkensalat mit  limette, eiersalat

käseauswahl

preis pro person                       29,95 preis pro person                       25,95

Brotkorb mit aufgeschnittenem 
frischen französischen Baguette, 
Steinofenbaguette, Ciabatta und 
dunklem körnerbaguette

SChenkeS BrotkorB
ClaSSiC

SChenkeS BrotkorB
mediterran

SChenkeS BrotkorB
BaYriSCh

Brotkorb mit aufgeschnittenem 
frischen Steinofenbaguette in 
den Sorten natur und mediterran, 
Ciabatta und pan oli 

Brotkorb mit aufgeschnittenem 
Zwiebelbaguette, laugenbrezel, 
laugenstangen und dunklem 
körnerbaguette

preis pro person                           1,50 preis pro person               1,75preis pro person                           2,75

portion Butterkugeln                                                   
zu allen Brotkörben bestellbar

preis pro person                        0,30
Zusätzlich mit minibrötchen 

preis pro person   + 0,20

Bestellbar ab 10 personen

orientaliSCheS 
Buffet
kalte leckereien:

windbeutel mit forellenmousse

Glasierter lachs mit Senf-
honigmarinade

Gebackener Schafskäse mit Sesam-
honigdressing auf roter Bete

Spinatroulade mit rinderhack, 
datteln und feigen

Gefüllte Zucchini mit minzdip

hummus und auberginenpaste mit 
walnuss

Blätterteigtaschen mit Gehacktem 
und aprikosen

Zitronenschnitzel-röllchen

ananas-Gurkensalat

Bunter linsensalat

tabouleh (Bulgursalat mit 
gebratenem Gemüse)

dessert:

mandelcreme

kokosmilchreis mit pfirsich

Granatapfelquark mit kardamom 
und honig

preis pro person                      36,95

kalte BuffetS

Bestellbar ab 10 personen Bestellbar ab 10 personen

Brotkörbe bestellbar ab 6 personen

preis pro person (ab 12 pers.)      1,25preis pro person (ab 12 pers.)       1,25    
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oStweStfäliSCh-
ruStikaleS Buffet

warmer teil:

frische reibeplätzchen mit Crème 
fraîche, Schnippelschinken und       
apfelmus

pfefferpotthast mit eingelegten 
Gurken und Butterkartoffeln

Gegrillter Schweinebraten auf 
weißkohlgemüse

kalter teil:

westfälische platte mit 
knochenschinken, frischem mett, 
pfefferbeißer und fleischbällchen

Schalottenfrischkäse

möhrensalat mit Joghurtdressing

rote-Bete-Salat

weißer heringssalat mit frischen 
Gurken

preis pro person                         21,50

BaYriSCheS Buffet

kalte Schmankerl:

Bayrischer wurst-käsesalat

original bayrischer obatzda

handkäs mit  musik

radisalat (rettichsalat)

Gurkensalat in dillsahne

bayrischer krautsalat mit Speck

bayrischer kartoffelsalat

warme Schmankerl:

Gegrillte Schweinshaxe

original bayrischer leberkäs 

original bayrische weißwurst        
mit süßer grobkörniger Senf

Sauerkraut mit kümmel 

preis pro person                         17,50

klein aBer fein

Bunte Vorspeisenplatte (kalt):

hähnchenbrustfilets in Sesamkruste 
mit früchten

fleischbällchen mit Barbecue-dip

kresseeier mit remouladensauce

grüner Bohnensalat mit frischen 
Gurken und dill

warmer teil:

Glasierter Schinkenbraten mit 
kümmeljus

Blumenkohl mit Butterbrösel

kartoffelgratin

käseauswahl

preis pro person                        21,50
Bestellungen ab 15 personen Bestellungen ab 15 personen

Bestellungen ab 15 personen

kalt-warme BuffetS
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Buffet ClaSSiC

kalter teil:

Graved lachs, räucherlachs, forelle, 
Shrimps-eier, heilbutt und matjes mit 
hausgemachten Saucen und dips

rosmarin-Schweinebraten

melonenfächer mit parmaschinken 
und frischen feigen

Caesars Salad

Birnen-apfel-lauchsalat mit frischer 
ananas

fitness-Salat mit frischen Beeren und 
himbeer-Vinaigrette

warmer teil:

Schweinelendchen                        
mit pfefferrahmsauce

poulardenbrüstchen in honig-
Balsamico-Sauce

kartoffelgratin

romanescogemüse mit gelben 
rübchen

preis pro person                         26,50

Buffet Gourmet

kalter teil:

tranchen vom lachs an 
hausgemachten Saucen und dips

avocado-Garnelensalat, garnierte 
eier mit kaviar und Shrimps

wacholdergeräucherte forellenfilets 
schwarzer heilbutt, Graved lachs 
an honig-Senfsauce,  Shrimps mit 
Spargel in Balsamico-ei-Vinaigrette 

Barbarie-entenbrustfilet an 
Cumberlandsauce und rotem pfeffer

Gemüseterrine mit macadamia-
nußsauce

artischockensalat, Spitzkohlsalat mit 
aprikosen und Cashewkernen

warmer teil:

rinderfilet im kräutermantel an     
Barolo-Schalottensauce und buntem 
Gemüse-trio

Zanderfilet an fenchel-
mangoldgemüse

linguine mit frischem pesto und 
pecorino-Spänen, risoleekartoffeln

dessert in kleinen Schälchen:

panna Cotta mit mangosauce, 
mousse au Chocolat und 
himbeermousse 

preis pro person                        39,95

italieniSCheS Buffet 
roSSini

antipasti (kalt):

Champignon-Carpaccio mit 
parmesanspänen

gemischte antipasti mit fetakäse

italienischer Bohnensalat mit rucola 
und Cocktailtomaten

tomaten-Zucchinisalat mit 
mozzarellakugeln

Vitello tonnato (gegartes kalbfleisch 
mit thunfischsauce)

Gamberetti al´aglio (Garnelen in 
knoblauch-kräuteröl) im Gläschen

warmer teil:

Schweinelendchen >Saltimbocca< 
mit Salbeijus

poulardenbrüstchen mit tomaten-
Salsa, kartoffelgratin mit frischem 
Basilikum, tagliatelle mit pesto

Große auswahl frischer Gartensalate 
mit Balsamico-Vinaigrette

dessert:

limettenmousse mit frischen Beeren, 
espressocrème mit amarettinis

preis pro person                        25,95

dessert: 

mousse au Chocolat, exotischer 
obstsalat mit mascarponecrème

Bestellungen ab 15 personen

kalt-warme BuffetS

Bestellungen ab 15 personen Bestellungen ab 15 personen

Unser Klassiker!
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tapas (kalt):

melonenschiffchen mit 
Serranoschinken

kartoffeltortilla mit kräutern und 
Spinat

Spaghettinisalat mit tomaten und 
tapenade (olivenpesto)

mallorquinischer Salat mit tomaten, 
paprika, Zwiebeln, Birnen und 
pinienkernen

Chorizo (spanische knoblauchsalami) 

oliven mit kräutern

getrocknete tomaten

hausgemachte aioli

warmer teil:

rosmarinkartoffeln, mediterranes 
tomaten-käse-Gratin

Spanische paella

für den 2. hauptgang wählen Sie bitte aus 
drei  Varianten:

Spanferkel >rusticale>

lammkeule >exquisit<                     
mit mediterranen kräutern

lammcarrée >premium<                   
in knoblauch gebraten, medium 

Zum abschluss:

Spanische käseauswahl mit früchten

Spanisches Buffet 

>rusticale<                               24,95

VeGaneS Buffet
aSiatraum

kalte Vorspeisen:

frittiertes Gemüse mit hummus-dip

marinierte Gemüse in tamarisauce

auberginen-Zucchiniröllchen mit 
oliven und kräuter-knoblauchöl

Süsskartoffelecken mit Chilisauce

Quinoasalat mit mango, 
lauchzwiebeln und paprika

Couscoussalat mit tahini und 
frischem koriander

kichererbsensalat mit grünen 
Bohnen, tomaten und minze

warmer teil:

Gebratene Sojastreifen mit 
asiatischem wok-Gemüse, kokos 
und ingwer

Sellerieschnitzel in der körnerkruste 
auf buntem paprikagemüse

kartoffel-möhrengratin mit 
Sojasahne

dessert:

exotischer obstsalat mit ahornsirup                 
kokos-Beeren-tiramisu

preis pro person                         21,50

>exquisit<                                27,95

>premium<                              32,95

preis pro person 

je nach hauptgangvariante:                

kalte Vorspeisen:

Bruschetta mit tomatenpesto

marinierter Ziegenkäse mit 
feigenhonig

tomaten mit mozzarella und 
Basilikum

Champignon-Carpaccio mit 
parmesanspänen

Bunte rohkostplatte mit 
verschiedenen hausgemachten 
dressings

Spaghettinisalat mit mozzarella

melonen-Gurkensalat

VeGetariSCheS
Buffet italia

warmer teil:

Blätterteigstrudel mit Spinat, 
frischkäse und pinienkernen

Gemüse-lasagne

tomaten-Zucchini-Gratin

gebackene aubergine mit Couscous

gebratene polentaschnitten mit 
tomaten-oliven-topping

dessert:

mousse au Chocolat, erdbeertiramisu, 
panna Cotta auf mangospiegel

preis pro person                       21,50

SpaniSCheS Buffet

Bestellungen ab 15 personen

kalt-warme BuffetS

Bestellungen ab 15 personen Bestellungen ab 15 personen
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käSeauSwahl
ClaSSiC
Schenkes käseauswahl, holländer 
Gouda jung, Brie pasteurisiert, 
Camembert, Schnittlauchkranz, 
Blauschimmelkäse, Chaumes 
(französischer weichkäse)

100g portion pro person                             8,50

käSeauSwahl 
exQuiSit
feinste internationale käseauswahl, 
Schenkes hauskäse (mittelalter 
Gouda), Bergblumenkäse, Beemster 
jung, tallegio Vero, Südtiroler Stilfser, 
Brie de meaux, delice d´argental, 
manchego, edelschimmelkäse

100g portion pro person                           9,95   

Bestellungen ab 6 personen Bestellungen ab 6 personen

käSe

Sie möchten im palmenhaus Café feiern?

wir bieten ihnen in unserem palmenhaus Café eine wunderbar helle und freundliche location mitten im 
Botanischen Garten von Gütersloh geeignet für kleine Gesellschaften und feste mit 10 bis 50 personen. das 
palmenhaus Café bleibt trotz der privaten Gesellschaft auch für andere Gäste geöffnet.

leider können wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen das palmenhaus Café nur bis 21 uhr öffnen, dieses 
gilt auch für private feiern. ideal ist das palmenhaus daher für festliche kleine events über den tag oder in 
den frühen abend hinein, so z.B. einladungen zum frühstück oder Brunch, zum festlichen mittagessen (z.B. 
nach einer standesamtlichen hochzeit), zum kaffeetrinken (kleine Geburtstagsrunden oder anlässlich einer 
taufe, hochzeit oder einer Beerdigung) sowie einladungen zum empfang und frühen abendessen.

wir empfehlen ihnen unsere hier vorliegende auswahl an Buffets und fingerfood, die wir ihnen auch im 
palmenhaus Café hervorragend präsentieren und servieren können.

Bitte beachten Sie, dass mit dem Servieren in unserer Gastronomie die angegebene preise einen gesetzli-
chen mehrwertsteuersatz von 19 % beinhalten.

wir beraten Sie gern und sind ihnen gern bei der planung und ausrichtung ihrer feier behilflich.

Schauen Sie einfach bei uns im palmenhaus Café vorbei oder rufen Sie uns an !

ihr palmenhaus team

Sie erreichen uns unter      tel. 05241.7081067   oder   palmenhaus@schenke.de
aktuelle infos auch auf www.palmenhaus-gt.de.
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das angebot ist freibleibend. 

mit erscheinen einer  neuen preisliste sind die alten preise ungültig. 

Geringfügige änderungen oder irrtum vorbehalten.

Gütersloh im november 2018



palmenhauS Café
parkStr. 57
33332 GüterSloh
tel. 05241.7081067
palmenhaus@schenke.de
www.palmenhaus-gt.de


