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Best of for one, or two,  
or more… 

Mittwoch – Freitag 9-14 Uhr 
 

Étagère Deluxe 

brötchenkorb | käse & wurst | butter | frischkäse |  
granola bowl mit früchten p.P. | süße aufstriche |  

ei p.P. | Gemüsesticks 
 

29,90 für 2 Personen | jede weitere Person +14,90 
 

For Kings and Queens 

High afternoon tea party 

auswahl an gemischten schnitten | gefüllte wraps | scones |  
süße aufstriche | clotted cream | macarons | petit fours | gebäck 

19,90 p.P. 
 

 

Kennt Ihr schon unser Buffet?  
… 

Jeden Samstag und Sonntag mit tollen 
Köstlichkeiten!  
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Schnitten-Trio… 
für jeden was dabei 

Mittwoch – Freitag 9-14 Uhr 
schnitten sind unsere hausgemachten frischen brötchen …  

außen knusprig innen weich  
 

Schnitten-Mix 

für die unentschlossenen unter euch | such dir drei der 
untenstehenden schnitten-gerichte aus | du bekommst von jedem 

eine schnitte | perfekt zum durchprobieren 
10,50 

 

„EiEiEi“…wenns schnell gehn soll 

frische schnitten| butter | ei | joghurt mit obst 
7,50 

 

„Deutscher Michel“ – der Klassiker 

frische schnitten| frischer wurstaufschnitt | gürkchen | majo 
7,50 

 

„Dattel King“ VEGAN 

frische schnitten| dattel-curry dip | rucola | geröstete kerne | 
sprossen 

8,90  
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„Alter Schwede“ 

frische schnitten| lachs | avocado | meerrettich – honig creme |  
gomasio | kresse | granatapfel 

10,50 
 

„Gartenparty“ auch in VEGAN 

frische schnitten| rote beete aufstrich | gegrilltes gemüse |  
gomasio | spiegelei 

9,50 
 

VEGAN: mit humus 
 

„Italo Style“ 

frische schnitten| frischkäse | tomaten | mozzarella | pesto |  
geröstete kerne | rucola 

8,90 
 
 
 
 
 

Alle Crèmes sind hergestellt mit Feinkost-Produkten von Patrizia 
Feinkost Manufaktur und d’Hala. 

 
Die Produkte kannst Du bei uns im Café erwerben! 
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Sweets for my sweet 

„kleiner Franzose“ …wenns schnell gehn soll 

croissant | marmelade | butter | joghurt mit obst 
7,50 

 
 

Granola Bowl 

joghurt | beeren | granola müsli | ahornsirup | geröstete nüsse | 
pistazien 

8,50 
 

VEGAN: kokosjoghurt +1,00 
 
 

Porridge Glory 

warmes porridge | frisches obst | kokoschips | crunchy nuts | 
mandelmousse | blüten 

8,50 
  



 

 
5 

Pancake Heaven 

VEGAN | kokosblütenzucker | 4 Stück | ultra fluffy  
8,50 

 
On top  

 
#very berry 

beeren | puderzucker | ahornsirup | blüten 
 

#gedünstete äpfel 
apfel | zimtzucker | pistazien 

 
#hot fudge (nicht vegan) 

d´halas schokokaramell | banane | schokosplitter 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Gerichte auf dieser Speisekarte gibt 
es auch zum Mitnehmen für Zuhause. 

 
Fragt bei uns nach! 
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Unsere Klassiker 
Mittwoch – Freitag 9-14 Uhr 

 
 

Quiche mit kleinem Salat 
#lorraine 

#tomate | ziege 
#olive | paprika 

8,90 
 
 
 

Gegrilltes Käsesandwich mit kleinem Salat  
cheesy | pesto | d‘halas zucchini chutney | VEGAN 

9,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Infos zu Allergenen und Zusatzstoffen sind an der Theke 
einzusehen. 
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For our little ones 

2 Toast mit Butter und Belag nach Wahl 

2,50 
 

Knabberspaß  

obststicks | gemüsesticks | maisstangen 
2,50 

 

Gläschen 

süß oder herzhaft  
1,50 

 

Babyccino 

warmer milchschaum mit kakaopulver 
0,50 
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Kalte Getränke 
schorle apfel | maracuja | rhabarber 0,3 2,90 
wasser laut | leise 0,25 2,10 
wasser laut | leise 0,75 5,10 
saft pur orange 0,3 3,20 
cola | cola light 0,3 2,90 

Alkoholische Getränke 
Abrakadabra, Simsalasecco,… 

sekt wein | schorlefranz | VEGAN 
secco piccolo 5,90 
sekt brut | rose 0,75 19,90 
traubensecco alkoholfrei 0,75 14,90 
 
bellini | erdbeersecco | ananas-mango piccolo 5,90 
bellini | erdbeersecco | ananas-mango flasche 17,90 
 
weißweinschorle | roseweinschorle 0,3 3,90 
weinfranz rot | rose | weiß 0,2 5,90 
 
vinodino weiß | rose 0,2 5,90 
 
gin tonic  6,50 
gin | ingwer | tonic 
 
lillet flowerpower 6,50 
lillet | himbeer | berries 

Bis zum nächsten Zisccccccchhhh!  



 

 
9 

Warme Getränke 
Kaffee Rösterei Engel | Milch Engelshof 
espresso  2,10 | 3,90 
latte macchiato  4,30 
 
tasse kaffee  2,90 | 3,90 
kännchen  4,90 
milchkaffee  4,20 
 
cappuccino  3,20 | 3,90 
chococcino  3,90 
 
valrhona schokolade  3,80 
 + Sahne 0,50 
 
chocomel + sahne  3,40 
goldene milch mit honig  2,60 
chai latte  3,80 
babyccino  0,50 
 
frischer minztee  3,40 
frischer zitrone ingwer tee 3,40 
 
detox tea 3,90 
orange | zitrone | ingwer | zitronenmelisse  
 
warmer gimber  5,50 
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Highlights of the week 
Nüchtern betrachtet schmeckt es heiß am besten! 
tagessuppe  6,90 
 
glühfranz 0,3 3,90 
weiß 
 
punsch alkohlfrei 0,3 3,90 
mandarine | granatapfel 
 
heißer gimber  5,50 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unsere Törtlichkeiten, Torten & Macarons 
findet Ihr vorne an der Theke. Täglich frisch 
aus regionalen und nachhaltigen Produkten. 

Auch vegan, glutenfrei & mit 
Zuckeralternativen. 
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