Unsere Empfehlungen

Unsere Empfehlungen

aus unserer Wurstküche

Spezialitäten

aus unserer Wurstküche

Spezialitäten

Fleischwurst im Ring

panierte Rückensteaks

Fleischwurst im Ring

panierte Rückensteaks

für die Woche vom
14.01 - 20.01.19

mild geräuchert - mit & ohne Knoblauch

8,98 €/kg
luftgetrocknete Mettwurst

mild gereift - am Stück oder geschnitten

1,79 €/100g
feine Leberwurst		

unsere leckere feine Delikatess Leberwurst
natur im golddarm oder geräuchert

1,29 €/100g

bratfertig paniert - nur noch in die Pfanne legen und
knusprig braten

1,09 €/100g
Schnelle Pfanne „Budapest“

mageres Schweinegeschnetzeltes mit Zwiebeln und
Paprika , bratfertig gewürzt,
dazu empfehlen wir unsere leckeren italienischen
Nudeln aus dem Feinkost-Regal

9,98 €/kg
Schaschlikspieß

für die Woche vom
14.01 - 20.01.19

mild geräuchert - mit & ohne Knoblauch

8,98 €/kg
luftgetrocknete Mettwurst

mild gereift - am Stück oder geschnitten

1,79 €/100g
feine Leberwurst		

unsere leckere feine Delikatess Leberwurst
natur im golddarm oder geräuchert

1,29 €/100g

bratfertig paniert - nur noch in die Pfanne legen und
knusprig braten

1,09 €/100g
Schnelle Pfanne „Budapest“

mageres Schweinegeschnetzeltes mit Zwiebeln und
Paprika , bratfertig gewürzt,
dazu empfehlen wir unsere leckeren italienischen
Nudeln aus dem Feinkost-Regal

9,98 €/kg
Schaschlikspieß

mageres Schweinefleisch, Zwiebel, Paprika am Spieß

mageres Schweinefleisch, Zwiebel, Paprika am Spieß

Fleisch in bester Qualität

1,19 €/100g

Fleisch in bester Qualität

1,19 €/100g

Schulter-Rollbraten

Salat-Spezialitäten

Schulter-Rollbraten

Salat-Spezialitäten

6,98 €/kg

Eier-Schinkensalat

6,98 €/kg

Eier-Schinkensalat

1,59 €/100g

Suppenfleisch

1,59 €/100g

Kartoffelsalat „Classic“

6,98 €/kg

Kartoffelsalat „Classic“

Nackensteaks

0,79 €/100g

vom Strohschwein - ganz mager

Suppenfleisch

vom Weiderind / mit Knochen / Brust oder Leiter

6,98 €/kg
Nackensteaks

schön saftig, vom Strohschwein

7,98 €/kg

frisch zubereitet, Sellerie, Schinken, Ei.....

mit Ei, Gurke, in feiner Sauce

0,79 €/100g

Snack & Imbiss
Knusper-Hähnchenschnitzel

Zum Wochenanfang
von Montag - Mittwochs

frische Bratwurst
vom „Borghs Strohschwein“
grob oder fein - täglich frisch

5,98 €/kg

fertig gebraten mit Corn-Flakes paniert

3,29 €/Stück
Spare-Rips gebacken

lecker mariniert - fertig gebacken

9,98 €/kg

telefonische Vorbestellung unter - 02834 / 2024
oder einfach unser Bestellformular auf www.fleischerei-borghs.de ausfüllen

vom Strohschwein - ganz mager

vom Weiderind / mit Knochen / Brust oder Leiter

schön saftig, vom Strohschwein

7,98 €/kg

frisch zubereitet, Sellerie, Schinken, Ei.....

mit Ei, Gurke, in feiner Sauce

Snack & Imbiss
Knusper-Hähnchenschnitzel

Zum Wochenanfang
von Montag - Mittwochs

frische Bratwurst
vom „Borghs Strohschwein“
grob oder fein - täglich frisch

5,98 €/kg

fertig gebraten mit Corn-Flakes paniert

3,29 €/Stück
Spare-Rips gebacken

lecker mariniert - fertig gebacken

9,98 €/kg

telefonische Vorbestellung unter - 02834 / 2024
oder einfach unser Bestellformular auf www.fleischerei-borghs.de ausfüllen

