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lieBe Gäste, lieBe GeniesseR,
egal, welches candle-
light Dinner sie wählen, 
ihre Wahl ist die rich-
tige!

mein küchenteam und 
ich freuen uns über ihre 
Bestellung! Und wir 
versprechen, nicht zu 
verzweifeln, falls sie  
änderungswünsche  

hätten. Unverträglichkeiten, eine andere  
Zusammenstellung - mit allem, was einiger- 
maßen und professionell machbar ist,  
verschönern wir ihre stunden bei uns!

lassen sie es sich gutgehen!

Ihr Ratskeller Küchenmeister 
Michael Schubaur

Candlelight dinner romantik 
zum Preis von €139 für zwei gäste. 
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Candlelight dinner 55+
zum Preis von € 88 für zwei gäste. Das 
candlelight Dinner für die reife liebe ab 55! 
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Candlelight dinner BayerisCh
zum Preis von € 139 für zwei gäste. 
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Candlelight dinner U-29
zum Preis von € 99 für zwei junge 
gäste. Unser sparschwein-Dinner für 
junge Genießer und entdecker!
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canDleliGht DinneR im münchneR RatskelleR

Romantik – amBiente – GenUss

WiR FReUen Uns  
aUF ihRen BesUch!
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Rosa GeBRatene 
kalBslenDe 
Weißer Pfefferschaum, ge-
schmorte Backe, ofen-möhr-
chen, erbsen,gebratenes 
Filoteig - kartoffelsäckchen 
zweierlei Glockenpaprika-
creme, kartoffelstäbchen

oder GeFlämmtes 
saiBlinGsFilet 
Rosa Grapefruit, wilder  
Blumenkohl, gebackene  
kapern, pikantes 
cous - cous

oder sesam - BlätteR 
teiGkissen mit  
oRientalischen 
Gemüse 
Purple - curryschaum, 
lotuswurzel - chips

inclUsiVe
• aperitifs

• Große Flasche aqua 
monaco, sprudel  
oder still

• 0,75 Flasche juliusspital 
cuvée weiß, trocken - 
halbtrocken - Rosé 
keine lust auf Wein? 
Wir ersetzen mit Bier oder 
alkoholfreien Getränken.

• espresso - cappuccino - 
latte - tee – schokolade

PäRchenPReis 

€ 139,00DinnerCandlelight

-Romantik-
frühling 

FeBRUaR Bis mai 
Wir servieren ihnen zu jeder tages- und abendzeit

ihR aPeRitiF ZUR Wahl juliusspital secco trocken 
mit mango oder mit saiso-
naktuellem Früchte -  
limes und wir hätten auch 
alkoholfreien secco

oder gerne auch aperol 
sprizz, Gin & tonic

 

menü  
mit Wahl ihRes haUPtGeRichtes

üBeRRaschUnGs-
DesseRt
süßes Potpourrie,kleines 
Feuerwerk + espresso

oder tRüFFelBRie 
essigzwetschgen,  
Walnussbrot - chips

  

 

tomaten UnD PestoBRot  
Zweierlei Paprikacreme, meersalzbutter

lomo Vom iBeRischen eichelFeRkel 
aprikosenchutney, Piementos, saubohne

GRüne sPaRGelsUPPe 
Gebackenen Bärlauchravioli

aqUaRello Risotto mit mUscheln 
Garnele, Blutampfer, gebackener Pulpo - chip

mojito-soRBet
zum abkühlen vor der hauptspeise

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch
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PlUma Vom  
iBeRico FeRkel 
chorizojus, gebratene Pfiffer-
linge, kohlrabicreme, man-
chego - kartoffelstäbchen

oder GeBRatenes 
WolFsBaRschFilet im 
BoUillaBaisse - FonD 
schwarzer knoblauch, Fen-
chel, artischocke, Rouille - 
creme und gebackene 
Graupenbällchen

oder GeBRatene stein-
PilZe mit Pimientos 
haselnüsse, spinat, 
kartoffelrisotto

oliVenstanGeRl 
kichererbsencreme, meersalzbutter

ceViche Von DeR lachsFoRelle   
limone, roter Zwiebel, kapuzinerblütenknospe,  
japanischer Zierkohl

süsskaRtoFFelsUPPe 
kreuzkümmel, maishähnchen, Pak choi

GeBRatenes RotBaRschFilet 
Peperoni-Vinaigrette, apfel - koriander, minze,  
lauwarmer Bulgursalat

GURken-estRaGon-soRBet
zum abkühlen vor der hauptspeise

ihR aPeRitiF ZUR Wahl juliusspital secco trocken 
mit mango oder mit saiso-
naktuellem Früchte -  
limes und wir hätten auch 
alkoholfreien secco

oder gerne auch aperol 
sprizz, Gin & tonic

Pä
Rc

hen
PR

eis
 

€ 
13

9,
00 DinnerCandlelight

-Romantik-

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch

inclUsiVe
• aperitifs

• Große Flasche aqua 
monaco, sprudel  
oder still

• 0,75 Flasche juliusspital 
cuvée weiß, trocken - 
halbtrocken - Rosé 
keine lust auf Wein? 
Wir ersetzen mit Bier oder 
alkoholfreien Getränken.

• espresso - cappuccino - 
latte - tee – schokolade

sommer 
jUni Bis sePtemBeR 

Wir servieren ihnen zu jeder tages- und abendzeit

 

menü  
mit Wahl ihRes haUPtGeRichtes

  

üBeRRaschUnGs-
DesseRt
süßes Potpourrie,kleines 
Feuerwerk + espresso

oder FRanZösische 
käseaUsWahl
himbeergelee
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üBeRRaschUnGs-
DesseRt
süßes Potpourrie,kleines 
Feuerwerk + espresso

oder taleGGio käse  
im ciaBatta mantel 
GeBRaten
quittenragout, holunder- 
beere, Radicchio

ihR aPeRitiF ZUR Wahl juliusspital secco trocken 
mit mango oder mit saiso-
naktuellem Früchte -  
limes und wir hätten auch 
alkoholfreien secco

oder gerne auch aperol 
sprizz, Gin & tonic

PäRchenPReis 

€ 139,00DinnerCandlelight

-Romantik-

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch

inclUsiVe
• aperitifs

• Große Flasche aqua 
monaco, sprudel  
oder still

• 0,75 Flasche juliusspital 
cuvée weiß, trocken - 
halbtrocken - Rosé 
keine lust auf Wein? 
Wir ersetzen mit Bier oder 
alkoholfreien Getränken.

• espresso - cappuccino - 
latte - tee – schokolade

Winter 
oktoBeR Bis janUaR 

Wir servieren ihnen zu jeder tages- und abendzeit

 

menü  
mit Wahl ihRes haUPtGeRichtes

Rosa GeBRatene 
entenBRUst  
Blaukrautsauce, spitzkohl- 
tascherl, Vinschgauer -  
knödel

oder anGeRäUcheRtes 
laBel RoUGe lachs- 
Filet im PaellaFonD  
Garnele, jakobsmuschel, 
gebackene Reiskrokette

oder FReGola Di saRDa 
mit BeRGlinsen  
sardische hartweizen  
Pasta, ofen - kürbis,  
gefüllte lauch - cannelloni

 

entenRilette  
meersalzbutter, mini - Brioche

tRüFFel - FRischkäsePRaline  
Zweierlei selleriesalat, schwarzwurzel - chips

GelBe - Beete - sUPPe  
Petersilienwurzelcreme, Wan - tan - chips

onsen-ei mit GRünkohlsPinat  
Braune Butter, kerbelwurzel, steckrübenschaum

BRataPFel - soRBet
zum abkühlen vor der hauptspeise
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GeBRatene mais-
hähnchenBRUst  
in der Rauchmandel - kruste, 
weißem Portweinschaum, 
grüner spargel, kartoffel - 
Brunnenkressekrapferl

oder GeBRatenes  
steinköhleRFilet  
mit mediterranem Gemüse- 
fächer, artischocken - oliven-
jus, getrocknete honigtoma-
ten, Rosmarinpolenta

oder GeBackene 
aUBeRGine mit 
eDamame  
tomaten - Bohnenkrautfond, 
Papadam, Roscoffzwiebel

choRiZoBaGUette  
safrandip

RoastBeeF Von DeR 
kalBslenDe  
avocado - maracujachutney,  
Zuckerschote, mais

BäRlaUchschaUmsUPPe  
pochiertes Wachtelei, confierter 
schweinebauch

ihR aPeRitiF ZUR Wahl juliusspital secco trocken 
mit mango oder mit saiso-
naktuellem Früchte -  
limes und wir hätten auch 
alkoholfreien secco

oder gerne auch aperol 
sprizz, Gin & tonic

Pä
Rc

hen
PR

eis
 

€ 
88

,0
0 DinnerCandlelight

55+
frühling 

FeBRUaR Bis mai 
Wir servieren ihnen zu jeder tages- und abendzeit

 

menü mit Wahl ihRes 
haUPtGeRichtes

üBeRRaschUnGsDesseRt
süßes Potpourrie, kleines Feuerwerk + espresso

 

inclUsiVe
• aperitifs
• Große Flasche aqua monaco,  

sprudel oder still
• 0,50 karaffe juliusspital cuvée weiß, 

trocken - halbtrocken - Rosé 
keine lust auf Wein? Wir ersetzen mit 
Bier oder alkoholfreien Getränken.

• espresso - cappuccino -  
latte - tee – schokolade

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch
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coRDon BleU 
Vom milchkalB 
mit PastRami  

lauchzwiebel, Bergkäse  
gefüllt, naturjus,  
gebratener Romanesco, 
Fregola di sarda Pasta

oder GeBRatenes 
GolDFoRellenFilet  

mit silvaner - Beurre- Blanc - 
sauce, Bohnennudel, ge-
flämmter lachs, kräuterseitlin-
ge-Röllchen, Pommes anna

oder PaRaPlUie - PilZ 
mit sommeRlichen 
Gemüse GeFüllt  

Ziegenkäse gratiniert,  
knusper - karottenblättern, 
Frankfurter - kräuter-
schaumsauce

PäRchenPReis 

€ 88,00DinnerCandlelight

55+
sommer 

jUni Bis sePtemBeR 
Wir servieren ihnen zu jeder tages- und abendzeit

   

ihR aPeRitiF ZUR Wahl juliusspital secco trocken 
mit mango oder mit saiso-
naktuellem Früchte -  
limes und wir hätten auch 
alkoholfreien secco

oder gerne auch aperol 
sprizz, Gin & tonic

 

menü mit Wahl ihRes 
haUPtGeRichtes

inclUsiVe
• aperitifs
• Große Flasche aqua monaco,  

sprudel oder still
• 0,50 karaffe juliusspital cuvée weiß, 

trocken - halbtrocken - Rosé 
keine lust auf Wein? Wir ersetzen mit 
Bier oder alkoholfreien Getränken.

• espresso - cappuccino -  
latte - tee – schokolade

 

müsliBaGUette  
erbsen - minzcreme

cUlatello - schinken  
Gebratene melone, Pfifferlingssalat

BlUmenkohl - cURRy-
schaUmsUPPe  
schwarzer sesam und Rotbarsch  
im holzkohlteig

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch

 

üBeRRaschUnGsDesseRt
süßes Potpourrie, kleines Feuerwerk + espresso
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üBeRRaschUnGsDesseRt
süßes Potpourrie, kleines Feuerwerk + espresso

Rosa GeBRatenes 
Flankensteak 
mit teriyakisauce, geschmor-
te short Ribs, stängelkohl, 
Pastinake, süßkartoffelrösti

oder in loRBeeRBlatt-
milch PochieRtes 
kaBeljaUFilet  
krustentierfond, Fenchel, 
chicorée, gebackene algen-
tortellini

oder RollGeRsten-
Risotto 
trüffel, Parmesan-chips und 
gebratenen Blumenkohl

   

Rote Beete- küRBisciaBatta  
Rauchsalzbutter

RäUcheRlachslenDe  
im noRiBlatt  
Wasabicreme, shiitakepilztartar,  
gebackene curry - tempuragarnele

maRonischaUmsUPPe  
Gebackener selleriestrudel

Pä
Rc

hen
PR

eis
 

€ 
88

,0
0 DinnerCandlelight

55+

inclUsiVe
• aperitifs
• Große Flasche aqua monaco,  

sprudel oder still
• 0,50 karaffe juliusspital cuvée weiß, 

trocken - halbtrocken - Rosé 
keine lust auf Wein? Wir ersetzen mit 
Bier oder alkoholfreien Getränken.

• espresso - cappuccino -  
latte - tee – schokolade

Winter 
oktoBeR Bis janUaR 

Wir servieren ihnen zu jeder tages- und abendzeit

   

ihR aPeRitiF ZUR Wahl juliusspital secco trocken 
mit mango oder mit saiso-
naktuellem Früchte -  
limes und wir hätten auch 
alkoholfreien secco

oder gerne auch aperol 
sprizz, Gin & tonic

 

menü mit Wahl ihRes 
haUPtGeRichtes

 

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch
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Vanille - eisPaRFait
im kakaomantel,  
heiße himbeeren

   

ihR aPeRitiF ZUR Wahl juliusspital secco trocken 
mit mango oder mit saiso-
naktuellem Früchte -  
limes und wir hätten auch 
alkoholfreien secco

oder gerne auch aperol 
sprizz, Gin & tonic

Dinner
Candlelight

−Bayerisch−

PäRchenPReis 

€ 139,00

inclUsiVe
• aperitifs

• 0,75 aqua monaco, still oder sprudel

• 0,75 Flasche juliusspital cuvée  
wahlweise: trocken - halbtrocken - Rosé 
keine lust auf Wein? - Wir ersetzen mit 
Bier oder alkoholfreien Getränken.

• espresso - cappuccino -  
latte - tee - schokolade 

GanZjähRiG 
Wir servieren ihnen zu jeder tages- und abendzeit

 

menü mit Wahl  
ihRes haUPtGeRichtes

• 
 

• 
 

• 
 

• 

GeschmoRtes  
ochsenschUlteR-
scheRZel  
mit rosa gebratenem Filet, in 
der kräuterkruste, glacierter 
Rettich und nudelfleckerl

oder GeBRatenes 
ZanDeRFilet  
mit groben senfschaum, 
glacierten Gärtnergurken, 
Radieschen, kartoffelkrapfen

oder GeBackene  
kohlRaBi - kaRtoFFel- 
tascheRl 
Blumenkohlschaum, 
gebratener spitzkohl, 
kapuzinerblütenblätter

  

 

BReZen   
Griebenschmalz, schnittlauchcreme

GeBackene sPanFeRkel-  
Bäckchen  
lauwarmer Brezenknödelsalat,  
liebstöckel, senfcreme

kalBsconsommé  
mit GRiessnockeRl  
mini - leberknödel, Gemüseperlen

FRüchtesoRBet
marillen-sorbet

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch

oder käseaUsWahl
kräuter - topfen, Bavaria Blue creme,  
obazda-hörnchen
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WachaUeR aPRikosenBRot  
Walnussbutter

VoRsPeisen - étaGÈRe
shrimpscocktail mit Passionsfrucht, 
mango, endivien , Roastbeef mit 
avocadodip, Zucchinisalat , Getrüffelte 
Frischkäsepralinen mit aprikosen  

VoRsPeisen - étaGÈRe 02
kartoffelrisotto mit Pilze , Pasta tagliatelle 
mit mediterranem Gemüseragout , Gemü-
se-tempura mit tomaten-koriander-salsa  

FRüchtesoRBet

GanZjähRiG VeRFüGBaR 
Wir servieren euch zu jeder tages- und abendzeit

DINNER U29
C A N D L E L I G H TPä

Rc
hen

PR
eis

 

€ 
99

,0
0

inclUsiVe

• aperitifs

• 0,75 aqua monaco, still oder sprudel

• 0,75 Flasche juliusspital cuvée  
wahlweise: trocken - halbtrocken - 
Rosé. keine lust auf Wein? - Wir  
ersetzen mit Bier oder alkoholfreien 
Getränken.

• espresso - cappuccino -  
latte - tee - schokolade 

menü D`étaGÈRe - 3eR-tüRmchenmenü
na klar, jeder von euch erhält eine étagère! Und ihr dürft gerne untereinander nach herzenslust 
tauschen oder uns vorab bescheid geben, wenn das Passende nicht dabei sein sollte!  
Und denkt ja nicht, dass ihr nicht satt werden würdet! PRo Gast eine étaGÈRe

   

juliusspital secco trocken 
mit mango oder mit saiso-
naktuellem Früchte - limes 

und wir hätten auch  
alkoholfreien secco

oder gerne auch aperol 
sprizz, Gin & tonic

 ihR aPeRitiF ZUR Wahl  

GeBRatene mais-
hähnchenBRUst  
im Wasabimantel, soja -  
ingwersauce, eiernudelsalat

GeFlämmtes 
lachscaRPaccio  
tomaten - Vinaigrette,  
olivenölperlen

taRtaR Vom  
meDiteRRanen 
GRillGemüse  

 Fleisch  Fisch  Vegetarisch

üBeRRaschUnGsDesseRt
süßes Potpourrie, 
kleines Feuerwerk + espresso

oder taleGGio käse  
im ciaBatta mantel GeBRaten
quittenragout, holunderbeere, Radicchio

 

haUPtsPeisen - étaGÈRe

mojito - sorbet zum abkühlen vor den hauptspeisen

gebratenen scamorza, ofen -  
kürbis, gefüllte lauch - cannelloni
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• Wann veranstalten sie das nächste candlelight Dinner? 
es gibt keine festen termine! sie nennen uns tag und Uhrzeit und wir bereiten ihren tisch  
und ihr menü vor. sie sitzen mit ihrem Partner gemütlich an einem unserer lauschigsten  
Plätzchen. alleine und nicht umringt von zahlreichen anderen Pärchen!

• Beinhalten die Preise die candlelight Dinner menüs für beide Partner? 
natürlich! Bei uns gibts keine überraschenden Zusatzkosten,  
außer sie bestellen mehr als in der Pauschale includiert.

• hochzeitstag ? - Geburtstag ? - jubiläum ? - kennenlerntag? 
Gleich welches candlelight Dinner zu ihnen passt! jedes ist klasse!

• kann man das menü umstellen, wenn man z.B. keinen Fisch oder Fleisch mag? 
Unbedingt! es genügt, wenn sie uns ihren Wunsch beim eintreffen mitteilen!

• Gibt es bestimmte tages- oder abendzeiten für das candlelight Dinner? 
nein, sie bestimmen Datum und tages- oder abendzeit!

• könnten wir auch zu dritt oder zu fünft oder zu siebt… kommen? 
Darüber würden wir uns sehr freuen! organisatorisch gerne maximal 10 Gäste.

• muss erst ein Gutschein fürs candlelight Dinner gekauft werden,  
bevor man reserviert? 
nein, keinesfalls! Zahlen sie mit Gutschein, karte oder Bar erst nach ihrem Dinner!

• Wird man denn satt von so einem candlelight Dinner und  
wie lange dauert so was?  
satt? Und ob!  -  Dauer? es liegt bei ihnen!  
2 - 3 - 4 stunden! Wir mussten Gäste schon mal bitten, endlich zu gehen! 

• candlelight Dinner Gutschein zum Verschenken? 
Gerne! - Wir versenden oder sie holen ab! - einfach und unkompliziert!

canDleliGht DinneR im münchneR RatskelleR

Die am häUFiGsten Gestellten FRaGen:

noch fragen?
Unsere candlelight Dinner 
hotline hilft gerne weiter!

tel.: 089 - 2199 89 - 22 
Fax: 089 - 2199 89 - 30
e-mail: info@ratskeller.com 
www.ratskeller.com

oder taleGGio käse  
im ciaBatta mantel GeBRaten
quittenragout, holunderbeere, Radicchio

gebratenen scamorza, ofen -  
kürbis, gefüllte lauch - cannelloni



Familien Wieser & Winklhofer


