
bis 16 uhr

c l a s s i c s

BRUNCH

AVOCADOBROT  13.90
roggen-bauernbrot mit hausgemachter guacamole,

burrata und pochiertem ei, dazu eichblattsalat

+ RÄUCHERLACHS  4.90

EGGS BENEDICT  10.90
original english muffins belegt mit geräuchertem  

kochschinken, pochiertem ei und yuzu infused  
hollandaise, dazu eichblattsalat

FAT & FLUFFY FRENCH TOAST  12.90
zwei scheiben gebräuntes französisches brioche,  

mascarpone-sahne, eingelegte beeren und ahornsirup

+ KROSSER BACON  3.00

UNSERE EMPFEHLUNG!

NUR FREITAG BIS SONNTAG

RICOTTA PANCAKES  10.90
luftige pancakes mit ricotta dazu frische banane, 

ahornsirup und honeycomb-butter

+ KROSSER BACON 3.00

CROQUE MONSIEUR  12.90
französisches überbackenes weißbrot-sandwich  

mit geräuchertem kochschinken, bergkäse,  
béchamel und senf, dazu eichblattsalat

+ EXTRA SPIEGELEI   1.70

MÜNCHNER WEISSWÜRSTE 
ZWEI STÜCK  7.90 |  DREI STÜCK  9.90

dazu eine resche brezn und süßer senf



t r e a t s

KROSSER BACON  3.00

FRÜHSTÜCKSEI  1.70
weich | hart | spiegelei

KLEINES RÜHREI  4.90

KLEINES FRANZÖSISCHES FRÜHSTÜCK  4.90
croissant, butter, marmelade

CROISSANT  2.60

PAIN AU CHOCOLAT  2.80

F R U I T Y  &  C R U N C H Y

BERRY BOWL  9.90   
smoothie-bowl aus beeren und  

banane, mit granola, kokosflocken und 
früchten der saison

VEGANES BIRCHER MÜSLI 
mit hausgemachtem granola und  

frischen früchten 
groß  7.90 | mini  3.20

GRIECHISCHER JOGHURT
mit hausgemachtem granola,  

beeren und imker-honig
groß  7.90 | mini  3.20

B i o  S m o o t h i e s
mit orange, apfel und banane

MANGO & MARACUJA  0 .25l   4.90

HIMBEERE & BROMBEERE  0 .25l   4.90

z u m  a n s t o s s e n
CRÉMANT DE LOIRE AOC BRUT ROSÉ 

MAISON SAUVION 0.75l   24.90

bis 16 uhr

BRUNCH

FRÜHSTÜCKS OMELETT  9.90
fluffiges omlett, dazu roggen-bauernbrot  

und eichblattsalat

RÜHREI BROT  8.90
roggen-bauernbrot mit kräftiger salzkruste,  

belegt mit saftig-cremigem rührei, dazu eichblattsalat

WÄHLE DEINE TOPPINGS 
ZWEI  1.90 |  DREI   2.90

schinken | kirschtomaten | ziegenkäse |   
champignons | frühlingszwiebel

FRESH EGGS



werktags ab 11:30 bis 16 uhr
wochenende & feiertag ab 13 bis 16 uhr

LUNCH

GORGEOUS GUAC  9.90 
guacamole, frisches gemüse 

 und salted karamell kürbiskerne

+ RÄUCHERLACHS  4.90

S m ø r r e b r ø d
große scheibe reichlich belegtes bauernbrot

HAM HEAVEN  10.90 
luftgetrockneter schinken, gemüse  

und salted karamel kürbiskerne

CHEEKY CHEESE  11.90
bergkäse, karamellisierter ziegenkäse 

und frisches obst

HAUSGEMACHTE KRÄUTERKÄSESPÄTZLE  12.90
mit scamorza und ruby onions

LINGUINE MIT LACHSSTREIFEN  15.90
in prosecco-hummer-creme und rucola-nest

VEGAN & GLUTENFREI

BLACK BEAN SPAGHETTI   13.90   
mit hausgemachtem pesto

+ GEGRILLTE GARNELEN  4.00

BLACK-BUN BURGER  13.90
maple bbq relish, zwiebel-chutney,  
bergkäse, tomate und eichblattsalat

klassisch mit 200g irischem rind und ahorn bacon chips
oder vegetarisch mit crunchy sweetpotato-patty

BEILAGENPORTION FRITTEN 
klassisch  4.50 | süßkartoffel  5.50

KLEINER BEILAGENSALAT  4.50 
mit agave-senf dressing

HAUSGEMACHTER COLESLAW  4.50 

VEGANE NO-CHICKEN NUGGETS 
panierte nuggets auf sojabasis

6 stück  5.90 | 9 stück  7.90

CRUNCHY HÄHNCHEN-TENDERS
4 stück  5.20 | 6 stück  6.90

PARMESAN-TRÜFFEL FRITTEN  6.50
dazu veganer avocado aioli dip

MUST TRY!



D e s s e r t

BELGISCHE WAFFEL  7.90
mit mascarpone-sahne und eingelegten beeren

BANOFFEE PIE  5.50
keksboden, dulce de leche, banane,  
mascarpone-sahne und pekannuss

OREO CHEESECAKE CREAM  7.90
mit erbeerlimes punkten und früchten

MANGOSORBET  5.90
auf butterkeks-crumble mit frischen früchten

 vegan möglich 

TÄGLICH FRISCHES GEBÄCK & KUCHEN FINDEST DU 
AN UNSERER VITRINE!

S a l a t e  &  B o w l s

FARMERS SALAD 
mit agave-senf dressing,  

knackigem gemüse und brezn-croûtons 
groß  9.90 | klein  6.90

BUDDHA BOWL 12.90 
marinierter quinoa mit eichblattsalat, pink hummus, gegrilltem  

gemüse, avocado, rote bete, kichererbsen, salted karamell  
kürbiskerne, avocado aioli und agave-senf dressing

räucherlachs  4.90
garnelen  4.00

karamellisierter ziegenkäse  3.90
panierte chicken tender streifen  3.50
crunchy süßkartoffel-falafel  3.00 

veganes no-chicken terriyaki  3.90 

SALAT & BOWL TOPPINGS

werktags ab 11:30 bis 16 uhr
wochenende & feiertag ab 13 bis 16 uhr

LUNCH



ab 16 uhr

DINNER

s t a r t e r s

m a i n s

TUSCAN DREAM  10.50
in rotwein eingelegter parmesan, 

luftgetrockneter schinken, mammut 
oliven, grillgemüse, dazu ofenfrisches 

landbaguette

BURRATA, MY LOVE  11.90
getrüffelter burrata auf rucola-beet mit 

walnüssen, agave-cherrytomaten- 
chutney, dazu ofenfrisches landbaguette

VEGANES TATAR  8.90 
veganes tatar mit pico, guacamole,  

rote bete und kräuteröl, dazu  
ofenfrisches landbaguette

GAMBA GÖNNUNG  11.90
scharf angebratene garnelen in süß-sauer reduktion,  

dazu ofenfrisches landbaguette

VEGAN & GLUTENFREI

TWISTED TACOS  8.90 
vegane mais-tacos mit bohnenpüree, pico, grillgemüse,  

koriander und chipotle aioli

HAUSGEMACHTE KRÄUTERKÄSESPÄTZLE  12.90
mit scamorza und ruby onions

LINGUINE MIT LACHSSTREIFEN  15.90 
in prosecco-hummer-creme und rucola-nest

VEGAN & GLUTENFREI

BLACK BEAN SPAGHETTI   13.90   
mit hausgemachtem pesto

+ GEGRILLTE GARNELEN  4.00

BAKED FARMER POTATO
gefüllt mit parmesan-kräuterschmand,  

dazu ein kleiner salat

DEIN TOPPING
räucherlachs & wasabi nuss crunch  14.90

veganes no-chicken teriyaki  & frittierter rucola  13.90
gegrilltes gemüse & hausgemachtes pesto  12.90

ahorn bacon chips & lauchzwiebeln  12.90
frische feige, ziegenkäse & walnüsse  14.90

AUS DEM OFEN



BLACK-BUN BURGER  13.90
maple bbq relish, zwiebel-chutney,  
bergkäse, tomate und eichblattsalat

klassisch mit 200g irischem rind und ahorn bacon chips
oder vegetarisch mit crunchy sweetpotato-patty

PARMESAN-TRÜFFEL FRITTEN  6.50
dazu veganer avocado aioli dip

MUST TRY!

ab 16 uhr

DINNER

M i l k  b u n  r o l l s
saftig gefülltes brioche brötchen

PULLED BEEF ROLL  15.90 
pulled beef, maple bbq relish, chimichurri,  

nachos und jalapeno cheese topping

SHRIMP ROLL  15.90 
garnelen, parmesan-kräuter creme, agave- 

cherrytomaten-chutney, wasabi nuss crunch,  
frittierter rucola und avocado aioli

MAPLE CHICKEN ROLL  14.90 
crispy chicken streifen, maple bbq relish,  

coleslaw, gewürzgurken und chipotle aioli

HUMMUS VEGGIE ROLL  13.90
gegrilltes gemüse, frischer rucola, pink hummus,  

agave-cherrytomaten-chutney, salted karamell  
kürbiskerne und avocado aioli

  leicht scharf – gerne bereiten wir dir deine milk bun roll auf wunsch auch ohne schärfe zu!

BEILAGENPORTION FRITTEN 
klassisch  4.50 | süßkartoffel  5.50

KLEINER BEILAGENSALAT  4.50 
mit agave-senf dressing

HAUSGEMACHTER COLESLAW  4.50 

VEGANE NO-CHICKEN NUGGETS 
panierte nuggets auf sojabasis

6 stück  5.90 | 9 stück  7.90

CRUNCHY HÄHNCHEN-TENDERS
4 stück  5.20 | 6 stück  6.90



BELGISCHE WAFFEL  7.90
mit mascarpone-sahne und eingelegten beeren

BANOFFEE PIE  5.50
keksboden, dulce de leche, banane,  
mascarpone-sahne und pekannuss

OREO CHEESECAKE CREAM  7.90
mit erbeerlimes punkten und früchten

MANGOSORBET  5.90
auf butterkeks-crumble mit frischen früchten

 vegan möglich 

räucherlachs  4.90
garnelen  4.00

karamellisierter ziegenkäse  3.90
panierte chicken tender streifen  3.50
crunchy süßkartoffel-falafel  3.00 

veganes no-chicken terriyaki  3.90 

SALAT & BOWL TOPPINGS

BUDDHA BOWL  12.90 
marinierter quinoa mit eichblattsalat, pink hummus, gegrilltem  

gemüse, avocado, rote bete, kichererbsen, salted karamell  
kürbiskerne, avocado aioli und agave-senf dressing

D e s s e r t

FARMERS SALAD 
mit agave-senf dressing,  

knackigem gemüse und brezn-croûtons 
groß  9.90 | klein  6.90

PULLED BEEF FRIES  14.90
mit pulled beef & jalapeno cheese soße 

WASABI SALMON FRIES  14.90
mit räucherlachs, wasabi nuss crunch  & avocado aioli

BACON CHEESE FRIES  12.90
mit yuzu infused hollandaise, ahorn bacon chips und scamorza überbacken

l o a d e d  f r i e s
skin-on fritten mit verschiedenen toppings

ab 16 uhr

DINNER



GETRÄNKE

SPATEN HELL  0.5l  4.40
klassisch | radler | alkoholfrei

FRANZISKANER KELLERBIER  0.5l  4.60

FRANZISKANER WEISSE  0.5l  4.60
klassisch | dunkel | leicht | russ | alkoholfrei

FRANZISKANER WEISSE  
BLUTORANGE ALKOHOLFREI  0.33l  4.00

BECK‘S PILS  0.33l  3.90

CORONA EXTRA  0.35l  4.10

e r f r i s c h e n d e s
MINERALWASSER  0.25l  3.50  0.75l  6.40

sprudel | naturell

TAFELWASSER  0.5l  3.70
sprudel | naturell 

AFRI COLA1,9  0.2l  3.50  0.4l  4.10

AFRI COLA ZERO1,5,6,9  0.2l  3.50

SPEZI1,2,9  0.2l  3.50  0.4l  4.10

LIMO1,2  0.2l  3.50  0.4l  4.10
orange | zitrone

SCHORLE  0.4l  4.10  |  PUR  0.2l  3.20
apfel | johannisbeere | maracuja | rhabarber | 

pink grapefruit | orange | holunder

KALT GEPRESSTER ORANGENSAFT  0.2l  3.90  0.5l  7.90

h e i s s
BIO TEE9  3.50

earl grey | friesen tee | grüner tee |  
minze | früchte | chai

CHAI LATTE  3.60

HEISSE SCHOKOLADE  3.10

HEISSE MILCH  2.50

HEISSE ZITRONE  2.50

HONIG  + 0.50

k a f f e e

wir verwenden ausschließlich frische bio alpenmilch

CAPPUCCINO9  3.30

LATTE MACCHIATO 9  3.90

FRENCH PRESS KAFFEE9  3.90
frisch gemahlen und aufgebrüht

CAFÉ AMERICANO9  2.90

MILCHKAFFEE9  3.50

ESPRESSO9  2.10  |  DOPPIO9  3.40

ESPRESSO MACCHIATO9  2.30

ENTKOFFEINIERT  + 0.20  |  HAFERMILCH  + 0.20



GETRÄNKE

p r i C k e l n d e s
CAMPARI AMALFI 7.90

campari1, grapefruit, bitter lemon2,8

APEROL LEMON SPRITZ 7.90
aperol1, bitter lemon2,8, ingwer, minze

APEROL SPRITZ1 6.90

HUGO 6.90

WEINSCHORLE ALKOHOLFREI 0.2l 4.90

WEINSCHORLE 0.2l 4.90  0.5l 7.90 

SOLIGO SPUMANTE EXTRA DRY 0.1l 3.50  0.75l 19.80

CRÉMANT DE LOIRE AOC BRUT ROSÉ 
MAISON SAUVION 0.75l 24.90

W e i s s w e i n  o f f e n
BIO WEISSBURGUNDER 0.2l 6.50   

STUDIER, PFALZ, DEUTSCHLAND
fruchtig, weich, säurearm

BIO GRÜNER VELTLINER 0.2l 7.00 
JURTSCHITSCH, KAMPTAL, ÖSTERREICH

frisch, würzig, säurebetont

SAUVIGNON BLANC 0.2l 6.50 
MONVIERT, COLLI ORIENTALI, ITALIEN

floral, fruchtig, ausgewogen

R o t w e i n  o f f e n
CUVÉE CLASSIC ROT 0.2l 7.00 

SALZL, NEUSIEDLER SEE, ÖSTERREICH
fruchtig, würzig, geradlinig

RIOJA RESERVA 0.2l 8.00 
COVILLA, RIOJA, SPANIEN

vollfruchtig, kräftig, barriquegereift

R o s é
CUVÉE ROSÉ  

ANETTE CLOSHEIM 0.2l  6.50  0.75l  23.00 
NAHE, DEUTSCHLAND

schönes lachsrosa, frische aromen von pflaumen, süßkirsche, 
cassis, weißer pfeffer und rosa rosenblätter

IN UNSERER SEPARATEN BARKARTE FINDEST DU 

EINE UMFANGREICHE AUSWAHL AN GIN, RUM, 

WHISKEY, DIGESTIV, COCKTAILS  

UND LONGDRINKS.



alle preise inkl. der gesetzlichen mehrwertsteuer. du bist nicht verpflichtet für artikel zu bezahlen, die nicht auf deiner rechnung aufgeführt sind. alle unsere weine können sulfite enthalten.
eine detaillierte auflistung der in unseren speisen enthaltenen allergene erhältst du auf nachfrage von unserem freundlichen service.

1 farbstoffe | 2 antioxidationsmittel | 3 konservierungsstoffe | 4 nitritpökelsalz | 5 süßstoff | 6 enthält eine phenylalaninquelle | 7 geschwärzt | 8 chinin | 9 koffeinhaltig | 10 enthält tierisches lab

GETRÄNKE
w e i s s w e i n

R o t w e i n

RIESLING ROBERT WEIL 0.75l  45.00 
RHEINGAU, DEUTSCHLAND

feine frucht und elegante reife säure machen diesen riesling 
zu einem belebenden wein, der bei allem anspruch auch zu 

unkompliziertem trinkvergnügen einlädt

CHARDONNAY KABINETT DIEHL 0.75l  22.00 
PFALZ, DEUTSCHLAND

im bukett finden sich aromen von akazie, birne mit nuss und 
zitrusfrüchten. saftig, ausgewogen und trinkfreudig

CUVÉE PRACHTSTÜCK METZGER 0.75l  25.00 
PFALZ, DEUTSCHLAND

cuvée aus chardonnay und weißburgunder. intensiver  
geschmack und ein hauch mineralität

SAUVIGNON BLANC BIO STUDIER 0.75l  45.00 
PFALZ, DEUTSCHLAND

eine spannende variation: sauvignon blanc im holzfass  
gereift! vollgelbe früchte, geschmorter gelber paprika,  
honigmelone mit nuancen von mango und oregano

WEISSBURGUNDER ‚ISOS‘ ANSITZ WALDGRIES 0.75l  49.00 
SÜDTIROL, ITALIEN

helles strohgelb, feine kernobstaromen wie reife birne,  
fruchtige ananas bis hin zu leicht exotischen noten

SANCERRE, CHATEAU DE THAUVENAY 0.75l  48.00 
LOIRE, FRANKREICH

komplexes aroma von gelben früchten und stachelbeeren,  
der mineralische charakter klingt im langen finale aus

APPASSIMENTO ROSSO COLLEFRISO 0.75l  37.00 
ABRUZZEN, ITALIEN

intensives rubinrot, mit leicht violetten nuancen, 
umwerfende frucht, klare noten von hagebutte und 
veilchen unterstreichen spielerisch noten von reifer 

pflaume und eingelegten früchten, komplex,  
weich, mitreißend, sehr lang

RIOJA RISERVA COVILA 0.75l  26.00 
RIOJA, SPANIEN

reife von mindestens 24 monaten im eichenfass und 12  
monaten in der flasche. in der nase dominante aromen von 

reifen waldbeeren, erdbeer-likör, röstaromen und etwas leder. 
am gaumen ist er wärmend, weich und rund,  

mit leichten rauchtönen


