WO C H E N K A R T E

alle preise verstehen sich in euro

herbstsalat deluxe
marktsalat mit gebackenem brie, honigbirnen,
walnusskernen & bio dattelnussbrot

mountain climber sandwich*
bio chicken nuggets, kürbisgemüse,
bio rauchspeck & paprika-schafskäse-creme

+ on top bio havelländer schinken
14.0

+ on top bio spiegelei 2.0
15.0

poké bowl*
fruit and spicy wildreissalat, sesam-edamame, gebeizter
fjord lachs, guacamole, vulcano sauce & brotchips

habibi burger
gebackener halloumi mit rotkohlsalat,
kürbishummus & rauke

+ on top pochiertes bio ei 2.0
15.0

14.0

marrakesch bowl*
rote-bete-couscous mit mandeln, ziegenkäse, gegrillter
suzuk, sesam-rotkohl-salat, rauke, bio dattel-nussbrot

bavaria sandwich
brandenburger bio leberkäse, dijonsenffrischkäse,
kerbel-spitzkohl-salat & rucola

+ on top bio rührei 4.0
15.0

+ on top bio spiegelei 2.0
14.0

pumpkin bowl
kürbisrisotto mit parmesan,
mariniertem rucola & kürbiskernen

red beet veggie burger
rote-bete-couscoustaler, avocadoquark,
bete chips & sprossenmix

13.0

14.0

SUPPE

mushroom deluxe bread
bio hausbrot mit marinierter rauke, gefüllter portobello
mit paprikaschafskäse, tomatenmandeln & kräuterquark

grüner erbseneintopf mit havelländer bio wiener
dazu butterstulle

14.0

7.5

hokkaido kürbissuppe mit ingwer,
kürbiskernen und guacamole Brot
7.5

* halbe portion suppe 5.0

new york club sandwich
bio huhnaufschnitt, bio rauchspeck, hausmajo,
kartoffelchips & tomatenfrischkäse
+ on top bio spiegelei 2.0
14.0

SALATBAUKASTEN*
grosser marktsalat der saison mit
hausgemachtem dressing & brotchips

tuna grilled cheese sandwich
mit pikantem thunfischaufstrich & rucola-sesam-salat
+ on top bio spiegelei 2.0
13.0

7.0

+ wähle selbst dazu
nussmix
suzuk
ziegenkäse
avocado
halloumi
bio chicken nuggets
bio rührei

1.0
4.0
4.0
4.0
3.0
4.0
4.0

halloumi sandwich
mit avocado, creme aus getrockneten
tomaten & sprossensalat
12.0

geht immer!!

STULLEN - MAHL- MITTAG
GERICHT VON DER WOCHENKARTE DAZU KÄSEECKEN / BEILAGENSALAT
DAZU HOMEMADE EISTEE
12.00
MONTAG BIS FREITAG VON 11:30 BIS 14:00

* nicht im stullen mahl mittag möglich

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

