
Der Genuss Glasgröße Preis Menge

Holunderblütensirup
für den fruchtigen Getränkemix 200 ml 3,60 €

 
Klare tomatensuppe 500 ml 6,50 €

entensonsommé 500 ml 6,90 €

Hirschragout mir burgunder und preiselbeeren 500 ml 8,90 €

    Wildschweinragout mit Waldpilzen 500 ml 8,10 €

pot-au-feu vom lamm 
mit bohnen und shitake pilzen 500 ml 4,80 €

blutpfirsich mit Vanille 200 ml 3,50 €

    Chili con Carne
500 ml 4,30 €

1 liter 7,80 €

    bolognese
500 ml 4,10 €

1 liter 7,50 €

bärlauchpesto 150 ml 3,50 €

estragonpesto 150 ml 2,50 €

tomatenpesto 150 ml 2,50 €

Mangochutney 150 ml 2,50 €

süßkirschchutney 150 ml 2,80 €

brombeerchutney 150 ml 3,00 €

Harissa (scharfe Chillipaste) 100 ml 2,40 €

bestellunG     bitte zufaxen: 

0 23 25 – 64 76 93

..oder ab in die Post an: 

alle Genüsse und bestellmöglichkeiten gibt‘s auch im internet unter www.genuss-im-glas.de

Dieter röttsches
sassenburg 69
44651 herne 

Genuss im Glas

Meine empfehlung
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... oder per telefon bestellen: 023 25 - 58 68 78

fleischGerichte

Pesto & chutney



Der Genuss Glasgröße Preis Menge

linseneintopf mit Cabanossi
500 ml 4,10 €

1 liter 7,50 €

weißer bohneneintopf mit Hackfleisch 500 ml 4,00 €

Graupensuppe mit Mettwurst 500 ml 3,80 €

Kartoffeleintopf mit bockwurst 500 ml 4,10 €

Kürbis-Kartoffeleintopf mit lyoner Wurst 500 ml 4,10 €

pikante tomatensuppe
500 ml 3,60 €

1 liter 6,50 €

Hühnersuppe mit einlage 500 ml 3,80 €

Muschelsuppe mit safran 500 ml 4,50 €

Geflügelfond 500 ml 3,20 €

rinderfond 500 ml 3,40 €

Kalbsfond 500 ml 3,90 €

Gemüsefond 500 ml 2,90 €

weißer balsamicoessig mit Himbeeren und grünem pfeffer 200 ml 3,60 €
extra natives Ölivenöl mit Chilli 200 ml 3,90 €
extra natives olivenöl mit rosmarin und Knoblauch 200 ml 3,90 €
extra natives olivenöl mit Vanille und ingwer 200 ml 4,10 €

bestellunG     bitte zufaxen: 

0 23 25 – 64 76 93

..oder ab in die Post 

alle Genüsse und bestellmöglichkeiten gibt‘s auch im internet unter www.genuss-im-glas.de

name

straße, hausnummer

Plz, ort

telefon für evtl. rückfragen:    unterschrift

Dieter röttsches
sassenburg 69
44651 herne 

Genuss im Glas

suPPen & eintöPfe

... oder per telefon bestellen: 023 25 - 58 68 78
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