FRÜHSTÜCK

ALL DAY

good morning bowl
schwarzer milchreis in kokosmilch, aprikosen-vanillekompott, banane & cashewkerne -VEGAN
8.0

granola bowl - hausgemachtes nussmüsli
mit vanillequark, banane & obst
8.0

protein morning boost:
overnight oats mit chia, mandelmilch, himbeerwhey,
nussgranola, banane & obstdeko
8.0

alle preise verstehen sich in euro

stullenbrotzeit für 2/oder für alleine
große bio wurst & käseauswahl, saisonale aufstriche,
gebeizter lachs, bio rührei, hausgemachte marmelade, bio brot
25.0/16.0
on top: +rieslingsekt 3.90 oder +avocado 4.0 oder + crunchy nuss müsli 4.90

orient breakfast bowl
suzuk, rote-bete-mandel-couscous, marktsalat, bio-rührei,
paprika-schafskäsecreme, bio dattel-walnuss-brot
16.0

egg benedict
bio brioche mit bio schinken, sesam-rucola,
2 pochierten bio eiern & sauce hollandaise
15.0
+ on top parmesan 2.0

french toast mit vanillecreme, ahornsirup,
aprikosen-kompott, obst & nussgranola
on top +bio bacon 2.0
13.0

breakfast goals bowl
bio rührei mit bio bacon, kürbishummus, marktsalat,
ziegenkäse, ofenkürbis, avocado & warmes bio landbrot
on top +gebeizter lachs 4.0
16.0

4 pancakes
mit vanillequark, banane und
aprikosen-kompott 13.0
2 pancakes 7.5

new york breakfast special
2 pancakes mit 2 bio spiegeleiern, krossem bio
rauchspeck, chutney & ahornsirup

on top +bio bacon 2.0 +bio ahornsirup 1.5

cheese and egg bread
gegrillte avocado, bio käse, rucola, tomatenfrischkäse,
2 bio spiegeleier & geröstetes sauerteigbrot
on top +bio bacon 2.0
14.0

kick start deluxe
röstbrot mit gegrillter avocado, ziegenkäse,
kräutercreme und gebeiztem fjord lachs
15.0

happy hippie VEGAN delight bowl
avocado, nüsse, spitzkohlsalat, ofengemüse, rauke,,
kürbishummus rotkohlsalat & bio dattel-nussbrot
15.0

on top +bio bacon 2.0 +avocado 4.0
14.0

pumkin breakfast
bio rührei mit ofenkürbis, rucola-parmesan-salat
und tomatenfrischkäse auf bio landbrot
on top +bio bacon 2.0 +avocado 4.0
14.0

fitnessfrühstück
avocado, gebeizter lachs, 2 bio spiegeleier, sprossensalat,
kräuterquark, ofengemüse & vollkornbrot
on top +bio käse 4.0 +bio bacon 2.0
14.0

green garden - back to the roots
2 pochierte bio landeier mit avocado, parmesan,
bio kresse & krossem nussbrot

strammer max geht immer!
10.0

on top +bio bacon 2.0 +gebeizter lachs 4.0
14.0

BREAKFAST DRINK SPECIALS
almond iced coffee - mit bio mandelmich
cafe cortado leche y leche
hot chocolate - belgische schokoladenlöffel
goldene milch - kurkuma latte - homemade

4.5
4.0
0,30l
0.20l

3.9
4.5

+ on top frische sahne 0,50€
+ on top espresso shot 0.90€

mimosa - frischer orangensaft mit rieslingsekt
frischer orangensaft
FRESH juice of the week I - rote bete, ananas, ingwer
FRESH juice of the week II - ACE apfel, karotte, ingwer

0,25l
0.25l
0.25l
0.25l

7.0
3.9
5.0
5.0

0.5l
0.5l
0.5l

7.8
9.8
9.8

**allergene & zusatzstoffe am tresen einsehbar

allergene & inhaltsstoffe sind beim servicepersonal einsehbar
1 koffeinhaltig 2 chininhaltig 3 farbstoffe 4 ingwer auszug 5 konservierungsstoffe 6 antioxidationsmittel 7 geschwefelt 8 geschwärzt
9 enthält eine phenylalaninquelle 10 mit milcheiweiß 11 mit eiklar 12 mit süßungsmittel 13 mit phosphat 14 enthält geschmacksverstärker

1.00l
1.00l
1.00l

15.0
19.5
19.5

