


 WIESO / WARUM / WOHER  lieferanten & partner

DAS GEMÜSE & DAS OBST: www.frischexpress.at Die Brüder Mustafa und Durim versorgen uns so weit wie es möglich ist, mit Gemüse und 

Obst aus der Region. Dabei legen sie größten Wert auf natürliche Frische. DER fIScH: www.eisvogel.at Höchste Qualitätsstandards, Frischegarantie 

und nachhaltiger Umgang mit der Natur. DIE GANS & DIE ENTE: www.freilandgaense.at Familie Langmayer aus Moos/Ansfelden (OÖ). DAS 
fLEIScH: www.höllerschmidt.at Bestes Fleisch, höchster Qualität, regionaler Herkunft und aus hand werk licher Produktion. DER ScHINKEN: 
www.thum-schinken.at Beinschinken nach 150 Jahre altem Familienrezept vom Traditionsbetrieb. DAS EI:  www. nestei.at Artgerechte Haltung, 

heimisches Futter und hygienische Verpackung bestimmen die Qualität unserer Bio Freilandeier. DER KÄSE & DIE cHORIZO: www.poehl.at Kom-

promisslos und ein Freak wenn es um die Qualität geht: Christian Pöhl! DER KAffEE: www.altwien.at Die Karmelitermischung: 90 % Arabica, 10 % 

Robusta, 100 % BIO, 100 % Fairtrade. DER TEE: www.teesalon.at Tête á Tee: Wenn jedes Sackerl einzeln per Hand verpackt wird. DAS BROT & 
DIE SEMMEL: www.joseph.co.at Der allererste seiner Art. Nothing more to say! DIE KARTOffEL & DER KÜRBIS: familie Breitseher aus 

Maisbierbaum (NÖ) Mama Breitseher und Sohn Günther beliefern uns wöchentlich mit Allem von unter der Erde und knapp darüber. 

www.lama-ink.com

fRÜHSTÜcK & GETRÄNKE

@ULRIcHERIcHWIEN



fRÜcHTE & KÖRNER klein / groß

pORRIDGE (vegan) 4.00 / 6.00
frische früchte, granola, kokosflocken, sojamilch 

AcAI BOWL (vegan) 4.00 / 6.00
banane, passion fruit, erdbeere, kokos 

GRANOLA  4.00 / 6.00
früchte & joghurt

fRIScHE fRÜcHTE 5.50
nach saison 

pANcAKES  7.00
frische früchte, ahornsirup 

ExTRAS
SAUERTEIGBROT von joseph brot 2.50
waldstaudenroggen mit sommerapfel, la marianne (weizen & roggen)

BIO HANDSEMMEL 1.50
cROISSANT / qUINOA cROISSANT (vegan) 2.00 
ScHOKO-NUSScROISSANT 2.50
RUBy ScHOKOcROISSANT pistazien, granatapfel 3.50
GLUTENfREIES SONNENBLUMENWEcKERL 3.00
KÄSE gouda / wälder ziege 2.50
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
ERDBEER- / MARILLENMARMELADE hausgemacht 1.00
BLÜTENHONIG 1.00
NUTELLA 1.00

fRÜHSTÜcKSTELLER 
KIcKSTARTER 6.50
ruby schokocroissant mit pistazien und granatapfel, cappuccino, apfel-ingwer shot

TABULA RASA  13.50
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

VEGAN WAKE Up  11.00
sweet potato-corn fritters, avocadomash, pink hummus brot, gemüsesticks, porridge & früchte, acai bowl, 
mini green machine, hausgemachte marmelade, veganes quinoa croissant

BREAKfAST SANDWIcH 10.00
getoastetes la marianne, gruyère, crispy bacon, kräuteromelette, blattspinat, pikantes tomatenrelish, fermentierte rote zwiebel, gurkensticks

THE BIG EASy 9.50
kräuter-omelette, avocado-cottage cheese-chili-vollkornbrot, babyblattspinat, nuss-gewürzmischung,grilltomate

SHAKSHUKA 9.00
tomaten-paprika-ragout, 2 eier, feta, petersilie, sauerteigbrot 

SWEET pLEASURE 9.00
bio semmel, ruby schokocroissant mit pistazien und granatapfel, hausgemachte marmeladen, blütenhonig, knusperbutter, acai & frische früchte

FRüHSTüCK - montag bis freitag 7.30 - 12.00; samstag, sonntag & feiertag 9.00 - 15.00 alle preise in euro inkl. mwst.

KLASSIKER
HAM & EGGS  2 / 3 eier 6.50 / 8.00
beinschinken von thum, bio freilandeier, sauerteigbrot

EIERSpEISE 3 EIER 7.50 
schnittlauch, kernöl, radieschen, getoastetes waldstaudenroggenbrot

ScHNITTLAUcHBROT 4.00
la marianne, butter, schnittlauch 

pINK HUMMUS-BROT (vegan) 1 stück / 2 stück 3.00 / 5.00
roter rübenhummus, gemüse, kräuter

AVOcADOBROT 1 stück / 2 stück 3.50 / 6.00
cottage cheese, chili, limette

SMASHED AVOcADO 
AVOcADOMASH AUf GETOASTETEM SAUERTEIGBROT, ROTER HUMMUS, cASHEWNÜSSE, DUKKAH, cHILI 7.00
 + 2 POCHIERTE EIER / BENNy EGGS zwei pochierte eier + sauce hollandaise + 3.00 / + 4.00
 + FETA + 2.00
 + BACON + 3.00
 + RäUCHERLACHS + 5.00
 

GETRäNKE alle preise in euro inkl. mwst.

GIN Fl 0,7l / 2cl

DRyHOUSE GIN ULRICH & ERICH dry gin 79.00 / 3.50
TANqUERAy NO.10 london dry gin / england 4.50
HENDRIcKS new western dry gin / schottland 4.50
AEIjST styrian pale gin (bio)  /österreich 4.50
BRANDSTIfTER berlin dry gin / deutschland 4.50
THE BOTANIST islay dry gin / schottland 4.50
HANDS ON styrian craft dry gin / österreich 4.50
MONKEy 47 schwarzwald dry gin / deutschland 4.50

VODKA Fl 0,7l / 2cl

HOUSE VODKA ULRICH & ERICH premium vodka 69.00 / 3.00
GOLD LEAf HOUSE VODKA mit 23 karat blattgold 79.00 / 3.50
REISETBAUER AxBERG  4.00

cOGNAc 4cl

HENNESSy  8.50

RUM & cAcHAcA 2cl

BRUGAL ANEjO superior rum 3.50
ZAcApA 23 ANOS rum 5.00
NEGA fULO cachaca 3.50 

TEqUILA & MEZcAL 2cl

ESpOLòN 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 14y single malt 9.00
HIBIKI jApANESE HARMONy whiskey 10.00

KRÄUTER & BITTERS 2cl

fERNET BRANcA 3.00
RIcARD 3.00
GÖLLES EDELBITTER  4.00
WIENER MOccA kaffeelikör 4.00

OBSTBRÄNDE 2cl

HASELNUSS brandstatt 3.90
MARILLE reisebauer 4.50
HIMBEERE hämmerle 4.50
ALTE ZWETScHKE gölles 4.50

GRAppA 2cl

NONINO Uè IL SAUVIGNON 3.90
pOLI cLEOpATRA AMARONE 3.90

100 % williamsbirne 3.00



GETRäNKE alle preise in euro inkl. mwst.

GIN & TONIc  5 cl gin inkl. tonic

DRyHOUSE GIN ULRICH & ERICH dry gin, grapefruit 9.90
TANqUERAy NO.10 london dry gin, limette 11.90
HENDRIcKS new western dry gin, gurke 11.90
AEIjST styrian pale gin (bio), steirischer apfel, kürbiskerne 11.90
BRANDSTIfTER berlin dry gin, roter paprika, rosmarin 11.90
THE BOTANIST islay dry gin, salbei, orangenzeste 11.90
HANDS ON styrian craft dry gin, zitronengras 11.90
MONKEy 47 schwarzwald dry gin, beeren 11.90
MIT WAHLWEISE: 
THOMAS HENRy tonic water

fEVER TREE mediterranean tonic, indian tonic

ORGANIcS tonic

cOcKTAILS 9.50 

FANCy & GLITTER:
GOLD LEAf MARTINI GOLD LEAF HOUSE VODKA, burschik´s klassik vermouth, olive

GINGER ROGERS rosmarin-ingwer gin infusion, ingwersirup, zitronensaft, rosmarin

 

FRUITy:
pORN STAR MARTINI HOUSE VODKA, campari, passionsfrucht, apfelsaft 

RED NIppLE DRyHOUSE GIN, limette, honigsirup, apfelsaft, himbeeren

BLOODy MARy HOUSE VODKA, tomatensaft, zitronensaft, gurke, olive, tabasco, worcestershire sauce... bacon! or not?

BASIL SMASH DRyHOUSE GIN, frischer basilikum, roses lime juice, limette

BLAcK BERRy BOURBON BASH bulleit bourbon, brombeere, salbei, zucker, zitronensaft  

SHORT & STRONG:
BAcON INfUSED OLD fASHIONED bacon infused whiskey, angostura bitters, zucker, bacon, orangenzeste

MEZcAL MARGARITA  san cosme mezcal, cointreau, agavesirup, limettensaft

LONG & FIZZy:
MOScOW MULE HOUSE VODKA, thomas henry spicy ginger, limette

TOM cOLLINS DRyHOUSE GIN, zitronensaft, zucker, soda, thymian 

STRAWBERRy VANILLA MOjITO vanille rum infusion, erdbeeren, frische minze, brauner zucker, soda, limette 

 

SHOTS
WILLI 2cl ULRICH & ERICH HAUSBIRN, birne 3.50
GOLD DIGGER 2cl GOLD LEAF HOUSE VODKA, ingwersirup, zitronensaft, soda 3.90
SpIcy MARGARITA 2cl jalapeno tequila infusion, cointreau, zitronensaft 3.90
VODKA LIME 2cl HOUSE VODKA, roses limejuice, limettensaft 3.90
AVERNA SOUR 4cl averna, zitronensaft 5.00

SpIRIT INfUSIONS hausgemacht 2cl  

jALApENO TEqUILA 3.30 
ROSMARIN-INGWER GIN 3.30 
VANILLE RUM 3.30
BAcON WHISKEy  4.00 

DETOx SMOOTHIES & fRIScHE SÄfTE
GREEN MAcHINE ananas, banane, spinat, apfel, ingwer, römersalat   0,25l 5.20
RED ROOSTER rote rübe, karotte, orange, trauben, radieschen   0,25l 5.20 
MORNING GLORy orange, karotte, apfel-ingwer    0,25l 5.20 
NUTRINE BOMB mango, kiwi, acai, orange, banane, kokosflocken   0,25l 5.20
BIO KAROTTE      0,2l 4.50
ORANGE      0,2l 4.50
ROTE RÜBE      0,2l 4.50
ApfEL-INGWER SHOT     2cl 1.00

KAffEE bio - fairtrade bohnen von ALT WIEN kaffee

ESpRESSO 2.70
ESpRESSO GROSS 4.40
VERLÄNGERTER 3.60
MELANGE / cAppUccINO 3.90
cAfE LATTE 4.50
fLAT WHITE doppelter espresso, geschäumte milch 4.50
LONG BLAcK doppelter espresso verlängert 4.40
HEISSE ScHOKOLADE 4.20
HEISSE/KALTE MILcH 2.20
HAFER- /SOJAMILCH + 0.40
gerne servieren wir unseren kaffee auch koffeinfrei und/oder mit 
laktosefreier - fettarmer milch

SpEcIALS 
ESpRESSO TONIc 4.20 
espresso klein, indian tonic, eiswürfel  

RED VELVET HOT cHOcOLATE 4.20 
kakao, rote rüben

cAfE fREDDO 2.70 
espresso klein, eiswürfel  

IcED cOffEE  4.40
kalter kaffee, kondensierte milch, mit eiswürfel geshaked

cHAI 4.50
hausgemacht aus assam, kardamom, piment, schwarzer pfeffer, 
sternanis, nelken, zimtstangen, muskatnuss, fenchel, frischer 
ingwer, gesüßt. serviert in der kanne mit heisser milch und honig chai

AffOGATO 3.90
espresso klein, kugel veganista cookies-eis

TEE tee von TÊTE Á TEE

SCHWARZ:
SIGIRIyA 4.10
ceylon op „highgrown“. sorgfältig ausgewählter qualitätstee 
aus den hochlagen zwischen 1.000 m und 2.300 m.

EDWARD VIII 4.10
earl grey spezial natürlich. assam aus china mit bergamotte

FRüCHTE:
cHARLOTTE 4.30
beerenmischung apfelstücke, rote rüben stücke, attichbeeren, 
korinthen, brombeeren, rote johannisbeeren, aroma

SARAH 4.30
türkischer apfeltee, joghurt & limette apfelstücke, ananas, 
zitronengras, säurearm 

ScHMEcKT WIE ScHNEE 4.30
cranberry-sanddorn-orange, weinbeeren, weißer kornblumenblau,
ebereschenbeeren, zuckerkristalle, aroma

GRüN:
SUMO 4.30
japanischer sencha makinohara. guter sencha vom berühmten 
makinohara-hügel mit jadegrünem blatt und feinherber note

KRäUTER:
HERBALISER 4.50 
frischer rosmarin, salbei, thymian, zitronenscheibe, honig

GINGER LEMON SUN 4.50 
frischer ingwer, zitrone, orange, minze, honig

KRAUT DER UNSTERBLIcHKEIT  4.50
chinesisches kürbiskraut. der hellgrün leuchtende aufguss 
überzeugt durch seinen frischen, süßlichen geschmack 

MINZE 4.50
frische minzblätter, honig 

KAMILLENBLÜTEN 4.00
ganze getrocknete kamillenblüten

GETRäNKE alle preise in euro inkl. mwst.

BOOZy BREAKfAST
MIMOSA house bubbles, frischer orangensaft, himbeeren 5.90
BLOODy „ULRIcH“ 2cl HOUSE VODKA, tomatensaft, gurke, zitrone, olive, worcestshire sauce, tabasco...bacon! or not? 5.90
ESpRESSO MARTINI 2cl HOUSE VODKA, wiener mocca kaffeelikör, espresso, brauner zucker 5.90



GETRäNKE alle preise in euro inkl. mwst.

WEISSWEINE 1/8l / Fl 0,75l

ULRIcH HOUSE WHITE GRÜNER VELTLINER RIED IN BERGEN 2018 4.50 / 27.00
hess, hohenruppersdorf / weinviertel · unser veltliner - würzig - pfeffrig, so wie er sich gehört! 12,5 %

RIESLING fEDERSpIEL HIMMELSTIEGE 2019 5.00 / 30.00
domäne wachau, dürnstein / wachau · frische marillen und pfirsichfrucht - rieslingfrucht hoch jauchzend! 12,5 %

cHARDONNAy 2019 5.00 / 30.00
michael auer, höflein / carnuntum · exotischer fruchtkorb mit pfiff - austrian chardonnay style perfektion! 13,5 %

WIENER GEMIScHTER SATZ DAc 2019 5.50 / 33.00
rotes haus am nussberg, grinzing / wien · wir lieben unseren wein und unseren wein, der hier wächst! 12,5 %

GELBER MUSKATELLER 2019 5.50 / 33.00
martin nigl, senftenberg / kremstal · "waldviertler holunderlüfterl" - ein muss für muskateller liebhaber! 11,5 %

SAUVIGNON BLANc EHRENHAUSENER 2018 39.00
tement, berghausen / südsteiermark · fruchtwitz und dunkle würze - eine hommage an den klassischen südsteirer! 12,5 %

RARITÄT GRÜNER VELTLINER cHARMING RESERVE 2017 39.00
laurenz v., zöbing / kamptal · ein veltliner mit anspruch und länge - very charming! 13 %

RIESLING SMARAGD 2018 49.00
emmerich knoll, unterloiben / wachau · rieslingperfektion vom wachauer urgestein! 13 %

NATURAL WINES 1/8l / Fl 0,75l

NAKED WHITE 2018 (BIO) 5.50 / 33.00
heinrich, gols / neusiedlersee · auf der maische vergoren, ungeschwefelt und unfiltriert - ein schöner einstieg in die orange weinwelt! 12,5 %

REVOLUTION WHITE SOLERA (BIO)  35.00
zillinger, velm götzendorf / weinviertel · maischevergoren, ohne schwefel und unfiltriert - viva la revolution! 12,5 %

ROSé 1/8l / Fl 0,75l

ULRIcH HOUSE pINK 2019 4.50 / 27.00
bernd nittnaus, gols / neusiedlersee · fruchtige noten nach hellen beeren - einfacher, milder trinkgenuss! 12 %

cORAIL 2018 (BIO) 35.00
château de roquefort, roquefort la bédoule / provence / frankreich · femininer und nobler rosé aus der schönen provence - oh la la! 12,5 %

ROTWEINE 1/8l / Fl 0,75l

ULRIcH HOUSE RED HEIDEBODEN 2017  4.50 / 27.00
bernd nittnaus, gols / neusiedlersee · dunkles violett, fruchtig - brombeerig, mit angenehmem abgang! 13 %

ZWEIGELT HEIDEBODEN 2017 (BIO) 5.00 / 30.00
wurzinger, tadten / neusiedlersee · dunkle herzkirschfrucht und samtige ader - ein echter charmeur! 13 %

BLAUfRÄNKIScH 2018 (BIO)  5.00 / 30.00
glatzer, göttlesbrunn / carnuntum · brombeere und dunkle schoko - ein vergnügen zu jeder tageszeit! 13 %

pINOT NOIR 2018 5.50 / 33.00
markowitsch, göttlesbrunn / carnuntum · feingliedrig, zart und trotzdem viel wein - so haben wir den pinot gerne! 13,5 %

MERLOT LOVELy 2019 5.50 / 33.00
scheiblhofer, andau / neusiedlersee · heidelbeeren und schokolade rittern um die wette - ein fruchtsüßer gaumenkitzel! 13 %

RARITÄT BLAUfRÄNKIScH RESERVE 2008 35.00
wallner, deutsch schützen / südburgenland · dunkelwürzig, engmaschig, facettenreich - ein meisterstück vom eisenberg! 13 %

pURO MALBEc 2018 (BIO) 39.00
dieter meier, mendoza / argentinien · viel frucht und viel finesse - einfach 'el puro' eben! 14 %

pANNOBILE 2015 (BIO)  49.00
h&a nittnaus, gols / neusiedlersee · pannobile - ein wort, ein wein, ein genuss! 13,5 %

GABARINZA 2016 (BIO) 69.00
gernot heinrich, gols / neusiedlersee · „rotweinelexier“ der extraklasse! 13 %

GETRäNKE alle preise in euro inkl. mwst.

HAUSGEMAcHTE LIMONADEN & SODAS *Jugendgetränk

EISTEE earl grey, zitrone, orange, frische minze     0,3l 4.50
pINK GRApEfRUIT grapefruit-thymianlimonade     0,5l 4.90
GINGERBEER ingwer-zitronenlimonade, minze    0,5l 4.90
ELDERfLOWER holundersirup, limette, frische minze, soda    0,3l 4.50
SODA ZITRONE/HIMBEERE/HOLUNDER *    0,3l / 0,5l 3.20 / 4.20
SODAWASSER *     0,3l / 0,5l 2.00 / 3.00

ALKOHOLfREI
RÖMERqUELLE mineralwasser still oder prickelnd    Fl 0,33l / Fl 0,75l 3.10 / 5.50
RAUcH SÄfTE bio apfel / bio marille / bio johannisbeere / orange fairtrade / tomate  Fl 0,2l  3.50 
SÄfTE gespritzt      0,3l / 0,5l 4.00 / 4.50
cOcA cOLA classic / light / zero     Fl 0,33l 3.50
fANTA klassik, originalrezeptur aus den 60er Jahren in der retroflasche   Fl 0,25l 3.50
ALMDUDLER      Fl 0,33l 3.50
fEVER TREE indian tonic / mediterranean tonic     Fl 0,2l  3.60
THOMAS HENRy tonic water / spicy ginger     Fl 0,2l  3.60
ORGANIcS viva mate / tonic / bitter lemon / ginger ale / simply cola   Fl 0,2l 3.60
RED BULL classic / special edition     Dose 0,25l 3.90

ApERITIf
ULRIcH HOUSE BUBBLES muskateller frizzante, hess, hohenruppersdorf / weinviertel  0,1l / Fl 0,75l  4.50 / 31.50
ULRIcH pINK BUBBLES  rosé frizzante, hess, hohenruppersdorf / weinviertel  0,1l / Fl 0,75l 4.50 / 31.50
MOËT & cHANDON brut impérial champagner    Fl 0,75l 79.00
WIENER VERMOUTH burschik´s klassik / red / dry    6cl 5.50
MIMOSA house bubbles, frischer orangensaft, himbeeren 5.90
VERMOUTH TONIc burschik´s klassik vermouth, fever tree mediterranean tonic 6.50
AMERIcANO cOcKTAIL campari, burschik´s red vermouth, soda, orange  6.50
NEGRONI DRyHOUSE GIN, burschik´s red vermouth, campari, orangenzeste 9.50

BIER & cIDER
ScHLADMINGER vom fass   

0,2l / 0,3l / 0,5l 2.90 / 3.60 / 4.50
ScHWEcHATER ZWIcKL vom fass  

0,2l / 0,3l / 0,5l  2.90 / 3.60 / 4.50
RADLER (almdudler/schladminger)    

0,3l / 0,5l 3.60 / 4.50
WEIHENSTEpHAN hefeweissbier   Fl 0,5l 4.60
HEINEKEN 0.0   Fl 0,33l  3.90
KRAHU pannonischer apfelwein  Fl 0,33l 3.90
STRONGBOW holunder-apfelwein  Fl 0,33l 3.90

SpRITZ
MINZ SpRITZ 4.90 / 5.20
weißwein / bubbles, soda, holundersirup, limette, frische minze

ApEROL SpRITZ 4.90 / 5.20
weißwein / bubbles, aperol, soda, orange

pINK GRApEfRUIT SpRITZ  5.20
hausgemachter grapefruit-thymiansirup, soda, pink bubbles

pASSION SpRITZ 5.20
hausgemachter maracujasirup, maracuka, soda, house bubbles

VERMOUTH SpRITZ 5.50
burschik´s red vermouth, pink bubbles, soda, himbeeren

SpRITZER WEISS/ROT 1/4L 3.50


