Pst!.... Schon gehört?
Ein Jubiläum, ein Hauch von Weihnachtsduft
und ein heiliger Besuch kündigen sich an!

10 Jahre Nikolausfeier mit einem (besonders) festlichen Menü
in der „Kajüte“ des Yachthafens am 07.12.2018 ab 19:30 Uhr

Dieses Jahr ist die Freude besonders groß: Der heilige Nikolaus
besucht uns auch in diesem Jahr höchst persönlich. In seinem
„goldenen Buch“ hat er alles notiert, was ihm über das Jahr
aufgefallen ist. Er wird uns sicher wieder nicht verschonen: Seien es
mahnende, seien es lobende Worte. Und: Zum zehnten Mal in Folge
wird es die längst über die Landesgrenzen hinaus bekannte
luxemburgische „haute cuisine“ von Yvonne und ihren vielen Engeln
geben. Weil es ein Jubiläum ist, wird es ein ganz besonders
festliches Menü geben – kaum zu glauben, dass es überhaupt eine
Steigerung zu den letzten Jahren geben kann. Das hat Yvonne für
uns geplant:
Vorspeise:
Parmaschinken)

Ricotta
mat
Parma-Haam
(Ricotta
Terrine
mit
Alternativ für Vegetarier*): Ricotta mat Saumon –
(Ricotta mit Lachs)

Zwischengang: Schampes- Sorbet (Sorbet mit Sekt)
Hauptgang:
Gemees

Zweearlee vum Fesch, Welle-Reis an Paprika(Fisch-Duett, Wild-Reis und Paprikagemüse )
Wer keinen Fisch mag: Rends-Roulad, Gromperen- Püree mat
Ruedem-Kabes (Rinderroulade, Kartoffelpüree und Rotkohl)

Dessert:

Jubiläums- Bond (Jubiläums –Torte)

Anlässlich des 10jährigen Jubiläums und der kulinarischen Besonderheiten beträgt der Preis für
das komplette Menü 30,00 Euro pro Person
Kinder bis 1,20m zahlen nichts, Kinder ab 1,20m bis 15 Jahre zahlen 15,00 Euro
Wichtiger Hinweis: Die Zahl der Plätze muss aus Kapazitätsgründen leider weiter begrenzt
bleiben. Aus Planungsgründen bitten wir um eine
verbindliche Anmeldung bis zum 23.11.2018 an folgende Mailadresse:
nikolaus@pst-segeln-trier.de
*) Bitte gebt Bescheid, wenn Ihr ein vegetarisches Essen bevorzugt oder keinen Fisch wollt.

Ihr erhaltet mit der Bestätigung Eurer Anmeldung die Bankverbindung, auf die der
Menübeitrag im Voraus überwiesen werden muss.
Wir freuen uns auf Euch, unsere treuen Gäste aus Konz, aber gerne auch auf alle anderen
Gäste, die mit uns gemeinsam einen besonderen Abend in weihnachtlicher
Stimmung verbringen werden. Alle sind willkommen!
Mit vor-weihnachtlichen Grüßen aus dem
himmlischen Büro des Nikolaus (das personell ab sofort wieder besetzt ist)

