
SilveSter, 31. Dezember 2019 

Einlass Menü 18:00 – 19:00 Uhr
Einlass Buffet 18:00 – 20:00 Uhr
Speisenservice 19:00 – 22:00 Uhr
Getränkeservice 18:00 – 1:00 Uhr

tiSchreServierung notwenDig!

AMBER HOTEL Hilden/Düsseldorf, Hotel Bellevue GmbH
Schwanenstraße 27, 40721 Hilden

 02103 503-0, hilden@amber-hotels.de, www.amber-hotels.de/hilden

Alle Preise inkl. MwSt. Silvester-Angebote gültig am 31.12.2019, Katerfrühstück am 01.01.2020
und bis auf Widerruf. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Silvester nur mit Tischreservierung.

Für alle Angebote ist ein begrenztes Kontingent reserviert.

SilveSter 2019
menÜ- & buffetabenDStartEn SiE inS nEUE jahr BEiM

Katerfrühstück
1. janUar 2020

8:00 bis 14:00 Uhr

pro person 16,50 €

Kinder bis einschließlich 5 Jahre frühstücken gratis,   
Kinder von 6 bis einschließl. 11 Jahre: 50 % Rabatt 

Freuen Sie sich unter anderem auf 
ein reichhaltiges Frühstück vom Buffet 

inklusive Kaffeespezialitäten  
und Säfte, erweitert um: 

Kräuterrührei, Krustenbraten, feine 
Makrelenfilets, milde Salzheringe, 

Schokoladenmousse und 
Vanillequark.

gratiS-SilveSter-aperitif

für sie und Ihre Gäste, wenn sie  

bis zum 6.12.19 verbindlich buchen! 

Jetzt reServieren

  02103 503-145



Jetzt reServieren

  02103 503-145

Gemütlich schlemmen, entspannt feiern! Entscheiden 
Sie sich entweder für das fünfgängige Silvester-Menü 
oder das variantenreiche Silvester-Buffet.

Silvester-menü

gefüllte riesenchampignons
mit Couscous-Salat an winterlichen Blattsalaten  

mit Walnussvinaigrette

  

essenz von der petersilienwurzel
mit Kaninchennocke

  

black tiger riesengarnele 
mit tagliatelle und Pesto

  

wählen sIe Ihr hauptGerIcht

Seeteufel-medaillons in rosa pfeffersauce
mit Blattspinat und Kartoffelgratin

  

tranche von gekräutertem rinderfilet in portweinjus
mit tourniertem Gemüse und Macairekartoffeln

  

beyond-meat-Steak (vegan)
mit tomaten-Oliven-Sauce, 
Fenchelgemüse und Polenta

  

nougatmousse im Schokoladenspitz
mit weißem Kaffeeparfait und marinierten Brombeeren

pro person 44,50 €

Silvester-buffet

VorspeIsen

verschiedene fischpralinen 
mit Forelle, Makrele, Lachs,  

Garnelen, Matjes etc.

tintenfischsalat mit Knoblauchcroûtons

rosa roastbeef mit remouladensauce

parmaschinken mit antipasti

tomaten-büffelmozzarella mit Basilikum

vegetarische wraps mit Cashewkernen

suppe

fenchel-lauchcreme mit Garnelen

hauptspeIsen

gekräutertes Schweinefilet in Portweinjus

Kalbsgeschnetzeltes mit Pfifferlingen

gebratenes Doradenfilet mit Paprikakonfit 
und Estragonsauce

vegetarisch gefüllte wirsingröllchen 
 mit tomatensauce

Dazu als BeIlaGen

Feine Gemüseauswahl, Kartoffelgratin,  
grüne Bandnudeln, Dauphinkartoffeln

Desserts

pistazienmousse im Baumkuchenmantel

raffaelo-parfait mit ananassalat

himbeer-tiramisu  
mit karamellisierten Mandeln

pro person 36,50 €

gratiS-SilveSter-aperitif

für sie und Ihre Gäste, wenn sie  

bis zum 6.12.19 verbindlich buchen! 

Beim Menü wählen Sie vorab unter drei hauptgerichten. 
ihre anmeldung zum Menü nehmen wir gerne bis zum 
26. Dezember entgegen. Bitte teilen Sie bis zu dem termin 
auch mit, welche hauptgerichte Sie und ihre Gäste gewählt 
haben. Zum Silvester-Buffet können Sie sich bis spätestens 
28. Dezember anmelden. 

In beiden Fällen ist eine reservierung nur nach Verfügbarkeit möglich. 
Menü und Buffet finden räumlich voneinander getrennt statt. Bitte 
entscheiden sie sich daher tischweise für eine der beiden Varianten. 
reservieren sie rechtzeitig, die tischanzahl ist begrenzt! als verbindliche 
reservierung wird eine Vorauszahlung von € 15,00 pro person erhoben.


