alle preise in euro inkl. mwst.

frühstücksteller
kickstarter6.50
ruby schokocroissant mit pistazien und granatapfel, cappuccino, apfel-ingwer shot

TABULA RASA 

13.50

vegan wake up 

11.00

BREAKFAST SANDWICH

10.00

beinschinken von thum, bacon, räucherlachs, gouda, wälder ziege, bio-freiland-ei, krengervais, schnittlauchbutter,
joghurt mit granola & früchten, hausgemachte marmelade, bio semmel, la marianne & waldstaudenroggenbrot mit sommerapfel
sweet potato-corn fritters, avocadomash, pink hummus brot, gemüsesticks, porridge & früchte, acai bowl,
mini green machine, hausgemachte marmelade, veganes quinoa croissant
getoastetes la marianne, gruyère, crispy bacon, kräuteromelette, blattspinat, pikantes tomatenrelish, fermentierte rote zwiebel, gurkensticks

THE BIG EASY

9.50

Shakshuka

9.00

SWEET PLEASURE

9.00

kräuter-omelette, avocado-cottage cheese-chili-vollkornbrot, babyblattspinat, nuss-gewürzmischung, grilltomate
tomaten-paprika-ragout, 2 eier, feta, petersilie, sauerteigbrot
bio semmel, ruby schokocroissant mit pistazien und granatapfel, hausgemachte marmeladen, blütenhonig, knusperbutter, acai & frische früchte

smashed avocado
avocadomash auf getoastetem sauerteigbrot, roter hummus, cashewnüsse, dukkah, chili
+ 2 pochierte Eier / benny eggs zwei pochierte eier + sauce hollandaise
+ feta
+ bacon
+ räucherlachs

7.00
+ 3.00 / + 4.00
+ 2.00
+ 3.00
+ 5.00

früchte & körner

klein / groß

klassiker

porridge (vegan)

4.00 / 6.00

ham & Eggs 2 / 3 eier

ACAI Bowl (vegan)

4.00 / 6.00

eierspeise 3 eier

GRANOLA 

4.00 / 6.00

schnittlauchbrot4.00

frische früchte, granola, kokosflocken, sojamilch
banane, passion fruit, erdbeere, kokos
früchte & joghurt

beinschinken von thum, bio freilandeier, sauerteigbrot
schnittlauch, kernöl, radieschen, getoastetes waldstaudenroggenbrot

6.50 / 8.00
7.50

la marianne, butter, schnittlauch

frische früchte

5.50

pink hummus-brot (vegan) 1 stück / 2 stück

3.00 / 5.00

PANCAKES 

7.00

avocadobrot 1 stück / 2 stück

3.50 / 6.00

nach saison

frische früchte, ahornsirup

roter rübenhummus, gemüse, kräuter
cottage cheese, chili, limette

extras
Sauerteigbrot von joseph brot2.50
waldstaudenroggen mit sommerapfel, la marianne (weizen & roggen)

BIO handSEMMEL
1.50
croissant / quinoa CROISSANT (vegan)2.00
schoko-nusscroissant2.50
ruby schokocroissant pistazien, granatapfel3.50
glutenfreies sonnenblumenweckerl
3.00
KÄSE gouda / wälder ziege
2.50
bio freilandei pochiert / weich2.00

montag bis freitag 7.30 – 12.00; samstag, sonntag & feiertag 8.00 – 15.00

boozy breakfast
BEINSCHINKEN VON THUM
4.00
räucherlachs5.00
CHORIZO / BACON gegrillt3.00
1/2 avocado mit CHILI
3.00
avocadomash4.00
butter / schnittlauch- oder knusperbutter
1.00
erdbeer- / marillenmarmelade hausgemacht1.00
blütenhonig1.00
NUtellA1.00

MIMOSA5.90
house bubbles, frischer orangensaft, himbeeren

bloody „ULRICH“ 5.90
2cl HOUSE VODKA, tomatensaft, gurke, zitrone, olive, worcestshire sauce,
tabasco...bacon! or not?

espresso martini

2cl HOUSE VODKA, kahlua, espresso, brauner zucker

5.90

