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Hier der Wochenplan für die nächste Genusslieferung am 4. Mai. 
Da am Freitag Feiertag ist, wollen wir Euch bitten aus 
organisatorischen Gründen Eure Bestellung schon bis Mittwoch um 
14 Uhr an info@herrvonribbeck.de zu schicken. 
 
Wir beliefern Euch weiterhin einmal pro Woche mit einem Paket, 
dass eine warme Mahlzeit pro Tag enthält. Die fünf Gerichte werden 
praktisch vakuumiert für Euch und Ihr könnt die Speisen 
unkompliziert erwärmen und essen wann und wie ihr wollt.  
Angeliefert wird Montag vormittags, bis spätestens 13 Uhr. Dann 
habt ihr ab Montag mittag Euer Wochenmenü im Kühlschrank. 
 
Die Komponenten werden separat abgepackt, d.h. ihr könnt auch die 
Beilagen nach Lust & Laune tauschen und variieren. 
Hauptsächlich geht’s uns darum, Euch mit frisch gekochtem Essen 
ein bisschen Glück nach Hause zu beliefern und vielleicht Eure 
Abläufe ein bisschen zu erleichtern. 
 
Wir hoffen weiterhin auf eine baldige Entspannung der Situation und 
halten Euch weiter auf dem Laufenden. 

Viele Grüße Peter von Ribbeck & Boris Biggör
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FRISCH GEKOCHT KW 19 

WOCHENPLAN 
Montag:  
Reh-Maultaschen mit Kräutersaitling, 
bunter Blattsalat und Preiselbeerzwiebeln 
Dienstag:  
Mediterraner Minestrone-Eintopf mit 
selbstgebackenem Oliven-Foccacia 
Mittwoch:  
Barberie-Entenbrust mit Rahm-Lauch 
und Kräuter-Schupfnudeln  
Donnerstag:  
1. Spargel-Bärlauch-Suppe 
2. Bergkäse-Quiche mit Zucchini-Salsa 
Freitag: 
Kalbsfilet sous vide mit buntem 
Spargelgemüse und Kartoffel-Bisquit 

Preis: 100,- EUR pro Woche  inklusive MwSt. und Anlieferung pro Person.  
Wir beliefern nach Heilbronn-Stadt sowie die Ortschaften Richtung Brackenheim und 
Bönnigheim. Ansonsten können die Pakete gerne am Montag von 8:30-9:00 Uhr in der 
Küchenwerkstatt, Frankfurter Strasse 16/1 abgeholt werden 

Bezahlung per Vorab-Überweisung. Ihr bekommt eine Rechnung per Mail.  
Mindestabnahme  und -Liefermenge: 1 Woche für 1 Person (100,-). 
Der Wochenplan ist nicht variabel, d.h. es können keine Änderungen vorgenommen 
werden. 
Bitte versteht, dass wir dieses Angebot erst realisieren können, wenn wir mindestens 20 
Bestellungen haben. 
Bei größeren Bestellmengen von z.B. Firmen bitte kontaktiert uns vorab, ob das für uns 
machbar ist. 

Bestell-Annahme für nächste Woche ist dieser Mittwoch, der 29. April bis 14 Uhr per 
Mail an info@herrvonribbeck.de 
Kontaktlose Anlieferung am Montag, den 4. Mai zwischen 9 und 12 Uhr in ein von Euch 
bereitgestellte Kiste/Gefäß. Solltet Ihr zu der Zeit nicht zuhause sein ist eine Anlieferung 
in einer professionellen, desinfizierten Thermobox (20,- Pfand) möglich z.B. beim 
Nachbarn oder 2-3 h an einem von Euch gewählten Ort. 

Die Speisen werden von uns nach der cook&chill Methode zubereitet und gekühlt & 
vakuumiert ausgeliefert. 
D.h. die Speisen sind gekühlt bis zu 14 Tage haltbar. Um Euch diese hohe Qualität zu 
bieten, müsst Ihr die Kühlkette bitte einhalten. D.h. das Essen so aus dem Kühlschrank 
nehmen wie Ihr es zubereiten wollt. 

Zubereitungs-Hinweise: Sämtliche Gerichte lassen sich mit Hilfe eines Topfes mit Wasser, 
einer Mikrowelle oder eines Dampfgarers erhitzen. Ihr bekommt zu jedem Gericht eine 
detaillierte Beschreibung. Die Beutel sind nach Wochentagen beschriftet, wobei es Euch 
überlassen bleibt was Ihr an welchem Tag essen wollt. 
Falls eine Komponente am Anfang der Woche verzehrt werden sollte (z.B. frische 
Saitenwürstle oder Geflügel) dann empfehlen wir das separat in unserem Menüplan. 

Die Ware wird mit einer Temperatur unter 4 ° Celsius angeliefert und ist sofort 
einzukühlen. 
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