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         BuffETs
        & MEnüs

ÖffnunGszEiTEn - REsTauRanT
Montag - freitag: 17.00 uhr - 22.00 uhr, Mittagstisch nach Vereinbarung

samstag, sonntag und an feiertagen: 11.30 uhr – 14.00 uhr und 17.00 uhr - 22.00 uhr

Feste Feiern - alles inklusive!

Plater straße 1 . 19079 Banzkow
Tel. +49(0)3861 5000

www.trendhotel.de  . info@trendhotel.de
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iHRE fEsTlicHkEiT zuM GaRanTiERTEn fEsTPREis.
6 stunden zur von ihnen ausgewählten Tageszeit ab 20 bis max. 120 Personen.

kennen sie das auch? sie möchten sich Gäste einladen um einen freudigen anlass zu feiern. 
alles ist klar - nur eines nicht: Der Gesamtpreis. 

Verwöhnen sie ihre Gäste mit einem 4-Gänge-Menü (max. bis 25 Personen) oder 
mit einem kalt-Warm-schlemmerbuffet (ab 25 Personen) für den verwöhnten 
Gaumen. Egal ob festlich oder mediterran, wir haben für jeden Geschmack das 
richtige angebot. 

natürlich dürfen bei einem erstklassigen Menü oder Buffet die richtigen Geträn-
ke nicht fehlen. so sind im Gesamtpreis ausgewählte Getränke wie fass- und fla-
schenbiere, sekt, ausgewählte Qualitätsweine, alkoholfreie softgetränke, spiritu-
osen, liköre, long Drinks und Mixgetränke bereits enthalten. Eine detaillierte 
aufzeichnung des angebotes präsentieren wir ihnen gerne. 

Dank festpreisgarantie für den gebuchten zeitraum - max. bis 2.00 uhr - gibt es 
keine böse überraschung für sie. Das Beste an unserem angebot kommt immer 
zum schluss. Der Preis!

Der Verzehr vorher und nachher und Getränke, die nicht im angebot enthalten sind, werden separat berechnet. für jede ange-
fangene zusätzliche stunde nach 2.00 uhr berechnen wir pauschal 99,00 €. Dieses angebot ist gütig bis 31.03.2020.

Unser „All inklusive“ Preis pro Gast: 74,50 €
Kinder bis 6 Jahre sind frei und 

von 6 -14 Jahre zahlen Sie 50 % des Angebotspreises.

inklusive Tischgrunddekoration (Tischdecke, zellstoffserviette und kerzen).



Reservieren sie sich rechtzeitig ihren Wunschtermin unter Tel. +49(0)3861 5000.

DAS Lewitz-BUffet

cole slaw salat (Weißkraut/ Möhrensalat mit cremiger soße),
Bohnensalat, Tomatensalat, rustikale  schinken-Braten-Platte, 
Roastbeefröllchen, garniert mit gefüllten Eiern,
aufschnitt vom gekochten und geräucherten schinken, 
verschiedene Braten & salami, gefülltes schweinefilet,
3 verschiede Dips (BBQ-soße, zwiebelmarmelade, aoli)
käseplatte mit verschiedenen Weich- und schnittkäsesorten
Brotkorb: schwarzbrot, Partybrötchen, Baguette
Butterteller

Braten vom Hirsch mit Waldpilzsoße und kartoffelklößen,
schweinekamm mit Dunkelbiersoße und Bratkartoffeln,  
sukower Wels mit geschmortem spitzkohl und Rosmarinkartoffeln,
buntes Gartengemüse und sauce Hollandaise a part

Melonen, ananas und Weintrauben
Griesflammerie mit apfelkompott-Topping in kleinen Gläsern 
Vanillecreme mit karamellisierten Walnüssen auf Erdbeerspiegel

  Pro Person 29,50 €

DAS feStLiche BUffet

caprese salat- Rucola mit Mozzarella und Balsamico,
Raffinierte Minis im Glas serviert:
 *  Marinierte shrimps auf salat
 *  Gebratene Garnele mit couscous salat
 *  zwiebelküchlein mit schmand
 *  Hähnchenspieß mit Erdnussdip
 *  Hobelkäse mit zwiebelmarmelade
 *  Minibouletten mit salsa
 *  Putenroulade mit Pilzsalat
Räucherfischplatte mit Wels, forelle und lachs mit sahnemeerrettich,
käseplatte mit verschiedenen Weich- und schnittkäsen mit feigensenf 
und Marmelade aus roten zwiebeln
Brotkorb: schwarzbrot, Partybrötchen, Baguette
Butterteller

Tranchen vom spanferkelbraten mit sauerkraut und schwenkkartoffeln
Medaillons von der Pute im speckmantel gebraten, dazu buntes Gemüse 
und kroketten,
lachsfilet, gebraten,  auf Blattspinat mit kartoffelgratin und Dijonsenfsoße

große Obstplatte mit tropischen und heimischen früchten,
käsekuchen im Gläschen,
Mocca-Baileys-creme,

  Pro Person 34,50 €

DAS BeSonDere BUffet

anti-Pasti-Platte und Tomate-Mozzarella,
Roastbeefröllchen mit sahnemeerrettich, kasslerröllchen mit Eiersalat,    
Medaillons vom schwein und von der Pute mit Garnierung, 
halbe Pfirsiche mit Geflügelsalat,
gefüllte Eier mit kaviar,
Räucherfischplatte mit Räucheraal, forelle, Heilbutt, Garnelen 
und lachs,
käseplatte: Weichkäse, schnittkäse, Edelschimmelkäse mit 
fruchtgarnierung,
Brotkorb: schwarzbrot, Partybrötchen, Baguette
Butterteller

cremechampignons, buntes Gemüse und Pfannengemüse 
(Paprika, zucchini, aubergine),
schweinefilet und lachsfilet, gebraten,
Roastbeef sous-Vide gegart vom Brett mit sauce Bernaise,
kroketten, kartoffelgratin und Rosmarinkartoffeln

Obstplatte,
Mocca-Baileys-creme,
käsekuchen im Gläschen

  Pro Person 30,50 €

DAS meDiterrAne BUffet

caprese salat, Rucola salat mit Mozzarellabällchen und kirschtomaten,
geräucherter Thunfisch, lachs und gebratene Garnelen,
carpaccio vom Rind mit geriebenem Parmesan, gegrillte auberginen, 
zucchini und Paprika, Parmaschinken auf Honigmelone,
italienische käseauswahl mit typischen Hart-, Weich- und 
schimmelkäsen,
verschiedene Baguette mit aioli und Butter

Rinderrouladen mit salbei und schinken gefüllt, mit Gnocchis 
(italienische kartoffelnudeln)
Hackbällchen in Tomatensauce mit Mozzarella überbacken, 
Tortellini mit Ricotta  gefüllt, 
geschmorte lammhüfte mit gebratenen 
speckbohnen, dazu kartoffelecken,
Polenta-Gemüse-auflauf (Mais-
griesauflauf mit Gemüse)

Obstplatte mit Melone, 
Trauben und ananas,
gesüßte Joghurt-creme 
mit Portweinkirschen,
Orangencreme, gratiniert

         Pro Person 34,50 €

Genüsslich schlemmen
unsERE kalT-WaRM-BuffETs

speisen sie nach Herzenslust ab 25 Personen.
unsERE MEnüVORscHläGE 

für Gesellschaften bis 25 Personen unsERE luncHBuffETs   

LUnchBUffet 1

Tomatensuppe 

Bunter Blattsalat mit kräuterdressing,
Tomate Mozzarella mit Pesto und aceto Balsamico,
carpaccio vom Rind mit Ruccola und geriebenem Parmesan,
käseplatte mit verschiedenen schnitt- und Weichkäsen

Hähnchenbrustfilet mit cremechampignons und kroketten,
schweinefilet Medaillons mit Ratatouille und Rosmarinkartoffeln,
krustenbraten vom Brett mit buntem Marktgemüse,
lachsfilet auf Blattspinat mit senfsauce und Butterreis

Obstplatte, Grießflammerie mit fruchtsoße, Rote Grütze mit Vanillesoße

  Pro Person 29,50 €

LUnchBUffet 2

Waldpilzcremesuppe

Weißkrautsalat, Blattsalate mit kräuterdressing,
Bouletten, Miniwürstchen, Gemüsesticks, zwiebelringe im Backteig,
fingerfoodauswahl, Rippchen, chickenwings und chickennuggets, 
käseplatte mit verschiedenen schnitt- und Weichkäsen,
Baguette und Butter

paniertes schnitzel mit cremechampignons und Bratkartoffeln,
Putenbruststeak mit Ratatouille und Rosmarinkartoffeln,
kaßlerbraten vom Brett mit deftigem sauerkraut,
Entenbraten mit Rotkohl und kartoffelklößen

Obstplatte, Mocca-Baileys- creme, käsekuchen im Glas 

  Pro Person 31,50 €

LUnchBUffet 3

Geflügelbrühe mit Eierstich und fleischklößchen

Große Vorspeisenplatte mit Parmaschinken, spanischer chorizo, Manchego-
käse, Oliven, getrockneten Tomaten, gegrilltem Gemüse, Tomate-Mozzarella,
Tomatensalat, Blattsalate mit kräuterdressing,
käseplatte mit verschiedenen schnitt- und Weichkäsen,
Baguette und Butter 
Putenmedaillons mit cremechampignons und gebackenen kartoffelecken,
zanderfilet mit Mandelbroccoli in sahnesauce und Rosmarinkartoffeln,
rotes Thai curry mit dreierlei fleisch, dreierlei Gemüse und Reis,
Hirschbraten aus der lewitz mit Waldpilzsauce, Butterbohnen und 
kartoffelklößen

Obstplatte, gesüßte Jogurtcreme mit Portweinkirschen, 
Orangencreme, gratiniert

  Pro Person 33,50 €

änderungen der Personenanzahl für das abendbuffet können bis 3 Tage vor der Veranstaltung vorgenommen werden. 
kinder bis 6 Jahre werden nicht berechnet. Von 6 - 14 Jahre zahlen kinder 50 % des Preises.

menü 1

klare Brühe mit Wurzelgemüse, Eierstich und fleischklößchen
*

Gemischter Braten vom Rind, schwein und kassler 
mit frischem Marktgemüse und Butterkartoffeln

*
Mousse von dunkler schokolade mit Vanillesauce und frischen früchten

 Pro Person 29,50 €

menü 2

Räucherlachstatar auf hausgemachten kartoffelrösti mit Hofmeistersoße
*

Medaillons vom schwein und Hähnchenbrust gefüllt mit einer Tomaten- 
kräuterfarce auf Waldpilzsoße, dazu kartoffelkroketten

*
crème brûlée mit Mangosorbet

 Pro Person 33,50 €

menü 3

salat von frischen Wildkräutern mit kirschtomaten und Babymozzarella, 
dazu  hausgemachtes kräuterdressing und Baguette

*
Hirschkeule, geschmort in eigener soße 
und buntes Gemüse mit kartoffelklößen

*
Panna cotta auf Erdbeerspiegel

 Pro Person 34,90 €

      Genießen sie ihr Menü bei 

      einer familienfeier, 
               einem firmenfest 
       oder einfach im 

      freundeskreis.


