
Frühstück & Getränke

@Ulricherichwien



Früchte & körner 
pink porridGe (vegan) 7.50
haferflocken, kokosmilch, himbeeren, geflämmte banane, 
pistazien, kokosnuss, beeren 

AcAi Bowl (vegan) 7.50
banane, passion fruit, erdbeere, kokos 

GrAnolA hausgemacht 7.50
früchte & joghurt

pAncAkes  8.50
frische früchte, ahornsirup 

extrAs
portion Brot (vegan) 2.50
öfferls bio dampfofenbrot + "ULRICH" urkorn

Bio hAndseMMel von öfferl (vegan) 1.50
croissAnt / qUinoA croissAnt (vegan) 3.00 
rUByschoko-croissAnt pistazien, granatapfel 4.00
Bio BUchweizen-sAAtenBrot öfferl, glutenfrei, 2 scheiben 3.00
käse gouda / wälder ziege 2.80
Bio FreilAndei pochiert / weich 2.00 
Beinschinken Von thUM 4.00 

räUcherlAchs 5.00
chorizo / BAcon gegrillt 3.00
1/2 AVocAdo Mit chili 3.00
AVocAdoMAsh 4.00
BUtter / schnittlAUch- oder knUsperBUtter 1.00
MArillenMArMelAde hausgemacht 1.00
erdBeerMArMelAde hausgemacht 1.00
BlütenhoniG 1.50
nUtellA 1.00

Frühstücksteller 
kickstArter 7.50
ruby schokocroissant mit pistazien und granatapfel, cappuccino, apfel-ingwer shot

tUrkish eGGs  9.00
2 eier pochiert, griechisches joghurt, geräucherte paprikabutter, sonnenblumenkerne, kürbiskerne, schafkäse, petersilie, dille, minze

tABUlA rAsA  15.00
beinschinken von thum, bacon, räucherlachs, gouda, wälder ziege, bio-freiland-ei, krengervais, schnittlauchbutter, 
joghurt mit granola & früchten, hausgemachte marmelade, bio semmel, öfferls bio dampfofenbrot und "ULRICH" urkorn

VeGAn wAke Up  13.00
sweet potato-corn fritters, avocadomash, pink hummus brot glutenfre, gemüsesticks, porridge & früchte, acai bowl, 
mini green machine, hausgemachte marmelade, veganes quinoa croissant

BreAkFAst sAndwich 12.50
öfferl´s dampfofenbrot, gruyereomlette, speck, jungspinat, radieschen, eingelegte zwiebel, kimchimayo, gurkensticks

the BiG eAsy 11.00
kräuter-omelette, avocado-cottage cheese-chili-vollkornbrot, babyblattspinat, nuss-gewürzmischung,grilltomate

shAkshUkA 10.50
tomaten-paprika-ragout, 2 eier, feta, petersilie, öfferls bio dampfofenbrot 

sweet pleAsUre 10.50
croissant, semmel, butter, hausgemachte marillenmarmelade & erdbeermarmelade, weiches ei, acaibowl

FRüHstüCk - montag bis freitag 7.30 - 11.45; samstag, sonntag & feiertag 9.00 - 15.00 alle preise in euro inkl. mwst.

klAssiker
hAM & eGGs  2 / 3 eier 7.00 / 9.00
beinschinken von thum, bio freilandeier, bio dampfofenbrot

schnittlAUchBrot 4.50
la marianne, butter, schnittlauch 

pink hUMMUs-Brot (vegan) 1 stück / 2 stück 3.30 / 5.50
glutenfreies öfferl brot, roter rübenhummus, gemüse, kräuter

AVocAdoBrot 1 stück / 2 stück 3.80 / 6.50
cottage cheese, chili, limette

sMAshed AVocAdo 
AVocAdoMAsh AUF GetoAsteteM Bio dAMpFoFenBrot, roter hUMMUs, cAshewnüsse, dUkkAh, chili 8.00
 + 2 poCHIeRte eIeR / benny eggs zwei pochierte eier + sauce hollandaise + 4.00 / + 5.00
 + Feta + 2.00
 + baCon + 3.00
 + RäUCHeRLaCHs + 5.00
 



sMoothies & Frische säFte
Green MAchine ananas, banane, spinat, apfel, ingwer, römersalat   0,25l 5.50
red rooster rote rübe, karotte, orange, trauben, radieschen   0,25l 5.50 
MorninG Glory orange, karotte, apfel-ingwer    0,25l 5.50 
nUtrine BoMB mango, kiwi, acai, orange, banane, kokosflocken   0,25l 5.50
Bio kArotte      0,2l 4.60
orAnGe      0,2l 4.60
rote rüBe      0,2l 4.60
ApFel-inGwer shot     2cl 1.00

kAFFee bio - fairtrade bohnen von aLt WIen kaffee

espresso klein / gross 3.00 / 4.60 
VerlänGerter 4.00
MelAnGe / cAppUccino 4.40
cAFe lAtte 4.90
FlAt white doppelter espresso, geschäumte milch 4.90
lonG BlAck doppelter espresso verlängert 4.60
heisse schokolAde 5.50
heisse/kAlte Milch 2.20
HaFeR- /sojamILCH + 0.20
gerne servieren wir unseren kaffee auch koffeinfrei und/oder mit 
laktosefreier - fettarmer milch

speciAls 
espresso tonic 5.00 
espresso klein, thomas henry tonic, eiswürfel  

red VelVet hot chocolAte 5.00 
kakao, rote rüben

cAFe Freddo 3.00 
espresso klein, eiswürfel  

iced coFFee  4.80
doppelter espresso, kondensierte milch, mit eiswürfel geshaked

chAi 5.00
hausgemacht aus assam, kardamom, piment, schwarzer pfeffer, 
sternanis, nelken, zimtstangen, muskatnuss, fenchel, frischer 
ingwer, gesüßt. serviert in der kanne mit heisser milch und honig

AFFoGAto 5.00
espresso klein, veganista cookies-eis

tee tee von tÊte Á tee

sCHWaRz:
siGiriyA 4.20
ceylon op „highgrown“. sorgfältig ausgewählter qualitätstee 
aus den hochlagen zwischen 1.000 m und 2.300 m.

edwArd Viii 4.20
earl grey spezial natürlich. assam aus china mit bergamotte

FRüCHte:
chArlotte 4.40
beerenmischung, apfelstücke, rote rüben stücke, attichbeeren, 
korinthen, brombeeren, rote johannisbeeren, aroma

sArAh 4.40
türkischer apfeltee, joghurt & limette, apfelstücke, ananas, 
zitronengras, säurearm 

schMeckt wie schnee 4.40
cranberry-sanddorn-orange, weinbeeren, weißer kornblumenblau,
ebereschenbeeren, zuckerkristalle, aroma

gRün:
sUMo 4.40
japanischer sencha vom berühmten makinohara hügel,
jadegrünes blatt und feinherbe note

kRäUteR:
herBAliser 4.50 
frischer rosmarin, salbei, thymian, zitronenscheibe, honig

GinGer leMon sUn 4.50 
frischer ingwer, zitrone, orange, minze, honig

Minze 4.50
frische minzblätter, honig 

kAMillenBlüten 4.20
ganze getrocknete kamillenblüten

getRänke alle preise in euro inkl. mwst.

Boozy BreAkFAst
MiMosA HoUse bUbbLes, frischer orangensaft, himbeeren 6.90
Bloody „Ulrich“ 2cl HoUse VoDka, tomatensaft, gurke, zitrone, olive, worcestshire sauce, tabasco...bacon! or not? 6.50
espresso MArtini  HoUse VoDka, kahlua, doppelter espresso, brauner zucker      
good morning     2cl 6.90
good night     5cl 11.00



getRänke alle preise in euro inkl. mwst.

weissweine 1/8l / Fl 0,75l

hoUse white 2022 grüner Veltliner Ried in bergen 5.50 / 33.00
Hess, Hohenruppersdorf / Weinviertel · Unser Veltliner - würzig - pfeffrig und einfach perfekt - all time Favorite!

chArdonnAy (Bio) 2022 5.80 / 34.80
nössing, stammersdorf / Wien - cremig, fein saftige Frucht nach klee und kräutern - ganz Wien in einem schluck!

welschrieslinG rechnitz (Bio) 2021 6.00 / 36.00
straka, Rechnitz / südburgenland · steinobstnoten animierend und leichtflüssig - toller allraounder und perfekt für die terrasse!

roter MUskAteller 2021 6.50 / 39.00
tschermonegg, glanz / südsteiermark · so ein entzückendes naserl - reinriechen und genießen!

Grüner Veltliner reserVe 2021 45.00
Hess, Hohenruppersdorf / Weinviertel · burgundische nobless und das vom Veltliner - einfach klasse!

roter trAMiner reserVe wAchAU dAc 2021 45.00
Domäne Wachau, Dürnstein / Wachau · ein Duft als stünde man in omas Rosengarten!

sAUViGnon BlAnc therese (Bio) dAc 2020 Ried theresienhöhe 49.00
polz, spielfeld / südsteiermark  · salzig-mineralischer Charakterwein - da freut sich jeder Fisch!

rieslinG sMArAGd 2021 55.00
emmerich knoll, Loibner / Wachau · marille und mineralität - Rieslingperfektion vom Wachauer Urgestein!

FUnky & nAtUrAl 1/8l / Fl 0,75l

hoUse orAnGe 2021 5.50 / 33.00
bernd nittnaus, gols / neusiedlersee · Weißburgunder und Chardonnay auf der maische vergoren, unfiltriert!

MischkUltUr GeMischter sAtz 2021 6.50 / 39.00
joiseph, jois/burgenland · leicht auf der maische vergoren, feine Frucht und leichte exotik - einladend!

rosé hAlliGAlli 2021  39.00
markowitsch, göttlesbrunn / Carnuntum · sommer, sonne, Rosé Halligalli olé! shake it & drink it!

pitt nAt BlAnc (Bio) 2021  43.00
pittnauer, gols / burgenland · Ungestümer und überschäumender sprudelspaß – prickelnde perlen mal anders!

risqUe rUzoVý 2021 kollektiv ecker Ferris schuster, petronell - Carnuntum 43.00
eine kombination aus Rot und Weiss, blaufränkisch und grauer burgunder, rosé Farben, intensive Frucht, Würze pur!

BlAUFränkisch ke(c)k (Bio) 2021 Riede Lange ohn 45.00
andert, pamhagen, neusiedlersee / bgld · in der amphore ausgebaut – ke(c)k wie der name sagt mit Würze und Lebendigkeit. Ungefiltert!!

rosé 1/8l / Fl 0,75l

hoUse pink 2021 Rosé (pinot noir, merlot) 5.50 / 33.00
bernd nittnaus, gols / neusiedlersee · fruchtige noten nach hellen beeren - einfacher, milder trinkgenuss!

rosé (Bio) 2022  Ried Weissleiten nussberg alte Reben 39.00
zahel, mauer/ Wien · Von 30 jahren alten Reben vom Demeter Weingut- ein echtes „Rosébeben“ vom Demeter Weingut!

rotweine 1/8l / Fl 0,75l

hoUse red 2020 Heideboden Cuveé aus zweigelt, st. Laurent und ein bisschen blaufränkisch 5.50 / 33.00
bernd nittnaus, gols / neusiedlersee · Unser dunkles Fruchtsixpack aus gols - immer gut!

BlAUFränkisch 2021 5.80 / 34.80
stubits, Harmisch / eisenberg · Fruchtwitz mit viel Charme - wie der Winzer selbst!

zweiGelt (Bio) 2021 5.80 / 34.80
bauer-pöltl, Unterpetersdorf/ mittelburgenland - balance spielt hier die erste geige. ein Wein nicht nur für zweigeltfreunde!

Ulrich & erich reserVe 2020 Cuveé aus merlot, blaufränkisch 6.50 / 39.00
bernd nittnaus, gols / neusiedlersee, Ried altenberg · 14 monate im allier eichenholzfass (barique) ausgebaut - unser Director´s Cut!

BlAUFränkisch hochBerG 2015  40.00
Hans Igler, Deutschkreuz / mittelburgenland · gediegen und perfekt balanciert - richtig viel Wein im glas!

opUs exiMiUM (Bio) 2019 48.00
gesellmann, Deutschkreuz / mittelburgenland · Wer kennt ihn nicht, dieses herausragende Werk!

GABArinzA (Bio) 2016 60.00
gernot Heinrich, gols / neusiedlersee · Legendärer Rebensaft aus der gleichnamigen Riede - gabarinza, what else!

Ulrich & erich reserVe rAritäten 40.00
2019 der Feurige, 2018 der Charmante, 2017 der milde, 2016 der elegante 



getRänke alle preise in euro inkl. mwst.

hAUsGeMAchte liMonAden & sodAs *jugendgetränk

eistee earl grey, zitrone, orange, frische minze     0,3l 5.00
pink GrApeFrUit grapefruit-thymianlimonade     0,5l 5.50
GinGerBeer ingwer-zitronenlimonade, minze    0,5l 5.50
elderFlower holundersirup, limette, frische minze, soda    0,3l 5.00
sodA zitrone/hiMBeere/holUnder * +Frische Minze   0,3l / 0,5l 3.20 / 4.20 +1.00

AlkoholFrei
röMerqUelle mineralwasser still oder prickelnd    Fl 0,33l / Fl 0,75l 3.20 / 5.80
rAUch säFte bio apfel / bio marille / bio johannisbeere / orange fairtrade / tomate  Fl 0,2l  4.00 
rAUch säFte Gespritzt      0,3l / 0,5l 4.50 / 5.00
cocA colA original / light / zero     Fl 0,33l 4.00
AlMdUdler      Fl 0,33l 4.00
FeVer tree indian tonic / mediterranean tonic     Fl 0,2l  4.30
thoMAs henry tonic water     Fl 0,2l  4.30
orGAnics 100% Bio black orange / easy lemon / tonic water / ginger beer / purple berry  Fl 0,25l 4.30
red BUll     Dose 0,25l 4.30

AperitiF
hoUse BUBBles muskateller frizzante, hess, hohenruppersdorf / weinviertel  0,1l / Fl 0,75l  5.50 / 38.50
pink BUBBles  rosé frizzante, hess, hohenruppersdorf / weinviertel   0,1l / Fl 0,75l 5.50 / 38.50
lAUrent perrier grand brut champagner     Fl 0,75l 80.00
wiener VerMoUth burschik´s klassik / red / dry    6cl 6.50
MiMosA HoUse bUbbLes, frischer orangensaft, himbeeren 6.90
orAnGe sUnset DRyHoUse gIn, campari, organics black orange  6.90
neGroni DRyHoUse gIn, burschik´s red vermouth, campari, orangenzeste 11.00
neGroni sBAGliAto pInk bUbbLes, burschik´s red vermouth, campari, orange 11.00

Bier & cider
schlAdMinGer vom fass
0,2l / 0,3l / 0,5l  2.90 / 3.60 / 5.10 
schwechAter zwickl
0,2l / 0,3l / 0,5l  2.90 / 3.60 / 5.10
rAdler (almdudler/soda mit schladminger)    
0,3l / 0,5l 3.60 / 5.10
weihenstephAn hefeweissbier   Fl 0,5l 5.10
heineken 0.0 alkoholfrei  Fl 0,33l  4.00
stronGBow elderflower-apfelwein  Fl 0,33l 4.00
Goldkehlchen steirischer apfelwein  Fl 0,33l 4.00

spritz
Minz spritz 6.50
HoUse bUbbLes, soda, holundersirup, limette, frische minze

Aperol spritz 6.50
HoUse bUbbLes, aperol, soda, zitrone, olive

pink GrApeFrUit spritz  6.50
pInk bUbbLes, hausgemachter grapefruit-thymiansirup, soda

pAssion spritz 6.50
HoUse bUbbLes, hausgemachter maracujasirup, maracuja, soda

spritzer weiss 
ULRICH & eRICH DoppLeR + soda

1/4l      4.10
1,2l flasche kleschkalt  im icebucket                  16.00



getRänke alle preise in euro inkl. mwst.

Gin & tonic  5cl gin inkl. tonic

dryhoUse Gin ULRICH & eRICH dry gin, grapefruit 11.00
dryhoUse Gin "BlUe MAGic" pink is the new blue 11.00
hendricks new western dry gin, gurke, rosa pfeffer 13.00
stin styrian pale gin, steirischer apfel, kürbiskerne 13.00
kyrö finnish rye gin, rosmarin 13.00
the BotAnist islay dry gin, salbei, orangenzeste 13.00
le triBUte spanish dry gin, getrocknete orange 13.00
Monkey 47 schwarzwald dry gin, beeren 13.00
mIt WaHLWeIse: 
thoMAs henry tonic water

FeVer tree mediterranean tonic, indian tonic

orGAnics tonic, purple berry

cocktAils 11.00 

FanCy:
GinGer roGers DRyHoUse gIn "bLUe", ingwersirup, zitronensaft, soda, rosmarin

BAsil sMAsh DRyHoUse gIn, frischer basilikum, zuckersirup, limettensaft

peAr BlossoM ULRICH & eRICH HaUsbIRn, birnenpüree, holunder sirup, zitronensaft

pink GrApeFrUit MArGAritA espolon blanco tequila, cointreau, agave, grapefruit saft

FRUIty:
porn stAr MArtini HoUse VoDka, campari, passionsfrucht, apfelsaft 

red nipple DRyHoUse gIn, limettensaft, honigsirup, apfelsaft, himbeeren

MezcAl Bloody MAry san cosme mezcal, tomatensaft, zitronensaft, gurke, olive, tabasco, worcestershire sauce... bacon! or not?

BlAck Berry BoUrBon BAsh bulleit bourbon, brombeere, salbei, zuckersirup, zitronensaft  

sHoRt & stRong:
BAcon inFUsed old FAshioned bacon infused whiskey, angostura bitters, brauner zucker, bacon, orangenzeste

Long & FIzzy:
Moscow MUle HoUse VoDka, organics ginger beer, limette, ingwer

toM collins DRyHoUse gIn, zitronensaft, zucker, soda, thymian 

strAwBerry VAnillA Mojito vanille rum infusion, erdbeeren, limette, frische minze, brauner zucker, soda

 

shots                3.90

peAr drop ULRICH & eRICH HaUsbIRn, birnenpüree, zitrone 
Mini MArGAritA espolon blanco tequila, agave, limette 
netFlix & chill HoUse VoDka, popcorn sirup 
AVernA soUr averna, zitronensaft  



getRänke alle preise in euro inkl. mwst.

Gin Fl 0,7l / 2cl

dryhoUse Gin ULRICH & eRICH dry gin 89.00 / 3.90
dryhoUse Gin "BlUe MAGic"  die blüte der clitoria 3.90
ternatea gibt unseren gin die blaue farbe

hendricks new western dry gin / schottland 4.50
stin styrian pale gin / österreich 4.50
kyrö finnish rye gin / finnland 4.50
the BotAnist islay dry gin / schottland 4.50
le triBUte spanish dry gin / spanien 4.50
Monkey 47 schwarzwald dry gin / deutschland 4.50

VodkA Fl 0,7l / 2cl

hoUse VodkA ULRICH & eRICH premium vodka 79.00 / 3.50
reisetBAUer AxBerG  4.00

oBstBrände 2cl

hAselnUss brandstatt 3.90
MArille reisebauer 4.50
hiMBeere hämmerle 4.50
Alte zwetschke gölles 4.50
Ulrich & erich                              3.00
100% williamsbirne

rUM & cAchAcA 2cl

BrUGAl AÑejo superior rum 3.50
zAcApA 23 AÑos rum 5.00
neGA FUlo cachaca 3.50 

teqUilA & MezcAl 2cl

espolÓn BlAnco tequila 3.50
don jUlio reposAdo tequila 5.00
sAn cosMe mezcal 4.00

whiskey 4cl

BUlleit bourbon 7.00
BlAck lABel scotch 8.00
oBAn sMAll BAtch single malt 9.00
hiBiki jApAnese hArMony whiskey 10.00

kräUter & Bitters 2cl

Fernet BrAncA 3.00
ricArd 3.00
Gölles edelBitter  4.00
kAhlUA  kaffeelikör 4.00

coGnAc 4cl

hennessy Vsop 8.50

GrAppA 2cl

nonino Uè il sAUViGnon 3.90
poli cleopAtrA AMArone 3.90



 wieso / wArUM / woher  lieferanten & partner

dAs GeMüse & dAs oBst: khan-fruchte.at Hamraz khan versorgt uns so weit wie es möglich ist, mit gemüse und obst aus der Region. Dabei legt 

er größten Wert auf natürliche Frische. der Fisch: eisvogel.at Höchste Qualitätsstandards, Frischegarantie und nachhaltiger Umgang mit der natur. 

die GAns: weidegans.at Frisch vom Hof der Familie Resch aus Litzelsdorf / südburgenland  dAs Fleisch: hoellerschmid.at bestes Fleisch, höchster 

Qualität, regionaler Herkunft und aus hand werk licher produktion.  der schinken: thum-schinken.at  beinschinken nach 150 jahre altem Familien-

rezept vom traditionsbetrieb.  dAs ei:  nestei.com artgerechte Haltung, heimisches Futter und hygienische Verpackung bestimmen die Qualität unserer 

bio Freilandeier. der käse & die chorizo: poehl.at kompromisslos und ein Freak wenn es um die Qualität geht: Christian pöhl! der kAFFee: altwien.at Die 

karmelitermischung: 90 % arabica, 10 % Robusta, 100 % bIo, 100 % Fairtrade. der tee: teesalon.at tête á tee: Wenn jedes sackerl einzeln per Hand 

verpackt wird. dAs Brot: oefferl.bio brote mit Charakter bio, regional & mit natursauerteig die kArtoFFel & der kürBis: Familie Breitseher 

aus Maisbierbaum (nö) oma breitseher und sohn günther beliefern uns wöchentlich mit allem von unter der erde und knapp darüber. dAs instAGrAM: 

socials.wien Clara, Luise & team versorgen uns und euch mit: Content, baby!

www.lama-ink.com


