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 handwerklicher 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 Kompromisslos 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

Frühstück & Getränke

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

@Ulricherichwien

www.lama-ink.com

Frühstück - montag bis freitag 7.30 - 12.00; samstag, sonntag & feiertag 9.00 - 15.00

alle preise in euro inkl. mwst.

Getränke

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

gin

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

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

6.50 / 8.00
7.50

schnittlauch, kernöl, radieschen, getoastetes waldstaudenroggenbrot
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

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

Fl 0,7l / 2cl

vodka

Fl 0,7l / 2cl

Dryhouse Gin ULRICH & ERICH dry gin
79.00 / 3.50
TANQUERAY No.10 london dry gin / england4.50
HENDRICKS new western dry gin / schottland4.50
Aeijst styrian pale gin (bio) /österreich4.50
brandstifter berlin dry gin / deutschland4.50
the botanist islay dry gin / schottland4.50
hands on styrian craft dry gin / österreich4.50
monkey 47 schwarzwald dry gin / deutschland4.50

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

tequila & mezcal2cl

rum & cachaca2cl

espolòn blanco tequila3.50
don julio reposado tequila5.00
san cosme mezcal4.00

brugal anejo superior rum3.50
zacapa 23 anos rum5.00
nega fulo cachaca3.50

kräuter & bitters2cl

whiskey4cl

fernet branca
3.00
ricard3.00
gölles edelbitter 
4.00
wiener mocca kaffeelikör4.00

bulleit bourbon7.00
black label scotch8.00
oban 14y single malt9.00
hibiki japanese harmony whiskey10.00

Obstbrände2cl

grappa2cl

haselnuss brandstatt
3.90
marille reisebauer4.50
himbeere hämmerle4.50
alte zwetschke gölles4.50

nonino Uè il sauvignon
poli cleopatra amarone

100 % williamsbirne3.00

cognac4cl
hennessy 

8.50

3.90
3.90

Getränke

alle preise in euro inkl. mwst.

GIN & TONIC 

5 cl gin inkl. tonic

DRYhouse gin ULRICH & ERICH dry gin, grapefruit9.90
TANQUERAY No.10 london dry gin, limette11.90
HENDRICKS new western dry gin, gurke11.90
Aeijst styrian pale gin (bio), steirischer apfel, kürbiskerne11.90
brandstifter berlin dry gin, roter paprika, rosmarin11.90
the botanist islay dry gin, salbei, orangenzeste11.90
hands on styrian craft dry gin, zitronengras11.90
monkey 47 schwarzwald dry gin, beeren11.90
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

MIMOSA house bubbles, frischer orangensaft, himbeeren5.90
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 zucker5.90

detox smoothies & frische säfte
green machine ananas, banane, spinat, apfel, ingwer, römersalat			
0,25l5.20
red rooster rote rübe, karotte, orange, trauben, radieschen			0,25l5.20
Morning glory orange, karotte, apfel-ingwer				
0,25l5.20
nutrine bomb mango, kiwi, acai, orange, banane, kokosflocken			
0,25l5.20
BIO karotte 					
0,2l4.50
orange 					
0,2l4.50
rote rübe 					
0,2l4.50
apfel-ingwer shot					
2cl
1.00
tee von TÊTE Á TEE

Schwarz:
sigiriya4.10
ceylon op „highgrown“. sorgfältig ausgewählter qualitätstee
aus den hochlagen zwischen 1.000 m und 2.300 m.

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

Edward VIII

earl grey spezial natürlich. assam aus china mit bergamotte

4.10

Früchte:
Charlotte4.30
beerenmischung apfelstücke, rote rüben stücke, attichbeeren,
korinthen, brombeeren, rote johannisbeeren, aroma

SHORT & STRONG:
bacon infused old fashioned bacon infused whiskey, angostura bitters, zucker, bacon, orangenzeste
Mezcal margarita san cosme mezcal, cointreau, agavesirup, limettensaft

sarah4.30
türkischer apfeltee, joghurt & limette apfelstücke, ananas,
zitronengras, säurearm

schmeckt wie schnee

cranberry-sanddorn-orange, weinbeeren, weißer kornblumenblau,
ebereschenbeeren, zuckerkristalle, aroma

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

Grün:
sumo

japanischer sencha makinohara. guter sencha vom berühmten
makinohara-hügel mit jadegrünem blatt und feinherber note

Shots
willi 2cl ULRICH & ERICH HAUSBIRN, birne3.50
gold digger 2cl GOLD LEAF HOUSE VODKA, ingwersirup, zitronensaft, soda3.90
SPICY MARGARITA 2cl jalapeno tequila infusion, cointreau, zitronensaft3.90
VODKA lime 2cl HOUSE VODKA, roses limejuice, limettensaft3.90
AVERNA SOUR 4cl averna, zitronensaft5.00

JALAPENO Tequila
ROSMARIN-INGWER Gin
VANILLE rum
BACON Whiskey 

alle preise in euro inkl. mwst.

boozy breakfast

Tee

ginger rogers rosmarin-ingwer gin infusion, ingwersirup, zitronensaft, rosmarin

Spirit infusions hausgemacht

Getränke

2cl

3.30
3.30
3.30
4.00

4.30

4.30

4.50

Kraut der Unsterblichkeit 4.50
chinesisches kürbiskraut. der hellgrün leuchtende aufguss
überzeugt durch seinen frischen, süßlichen geschmack

Minze4.50
frische minzblätter, honig

Kamillenblüten4.00
ganze getrocknete kamillenblüten

Espresso2.70
Espresso groSS4.40
Verlängerter3.60
Melange / Cappuccino
3.90
Cafe Latte
4.50
Flat White doppelter espresso, geschäumte milch4.50
long black doppelter espresso verlängert4.40
HeiSSe Schokolade4.20
HEISSE/KALTE MILCH2.20
Hafer- /Sojamilch
+ 0.40
gerne servieren wir unseren kaffee auch koffeinfrei und/oder mit
laktosefreier - fettarmer milch

Specials
ESPRESSO TONIC

4.20

RED VELVET HOT CHOCOLATE

4.20

CAFE FREDDO

2.70

ICED COFFEE 

4.40

kakao, rote rüben

espresso klein, eiswürfel

frischer rosmarin, salbei, thymian, zitronenscheibe, honig
frischer ingwer, zitrone, orange, minze, honig

bio - fairtrade bohnen von ALT WIEN kaffee

espresso klein, indian tonic, eiswürfel

Kräuter:
herbaliser4.50
Ginger Lemon Sun

Kaffee

kalter kaffee, kondensierte milch, mit eiswürfel geshaked

chai4.50
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

affogato3.90
espresso klein, kugel veganista cookies-eis

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

Riesling federspiel himmelstiege 2019

5.00 / 30.00

chardonnay 2019

5.00 / 30.00

Wiener Gemischter Satz Dac 2019

5.50 / 33.00

gelber Muskateller 2019

5.50 / 33.00

hess, hohenruppersdorf / weinviertel · unser veltliner - würzig - pfeffrig, so wie er sich gehört! 12,5 %
domäne wachau, dürnstein / wachau · frische marillen und pfirsichfrucht - rieslingfrucht hoch jauchzend! 12,5 %
michael auer, höflein / carnuntum · exotischer fruchtkorb mit pfiff - austrian chardonnay style perfektion! 13,5 %
rotes haus am nussberg, grinzing / wien · wir lieben unseren wein und unseren wein, der hier wächst! 12,5 %
martin nigl, senftenberg / kremstal · "waldviertler holunderlüfterl" - ein muss für muskateller liebhaber! 11,5 %

sauvignon blanc ehrenhausener 2018

39.00

Rarität Grüner Veltliner Charming Reserve 2017

39.00

Riesling Smaragd 2018

49.00

tement, berghausen / südsteiermark · fruchtwitz und dunkle würze - eine hommage an den klassischen südsteirer! 12,5 %
laurenz v., zöbing / kamptal · ein veltliner mit anspruch und länge - very charming! 13 %
emmerich knoll, unterloiben / wachau · rieslingperfektion vom wachauer urgestein! 13 %

Getränke

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 0,75l79.00
wiener vermouth burschik´s klassik / red / dry				
6cl5.50
MIMOSA house bubbles, frischer orangensaft, himbeeren5.90
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, orangenzeste9.50

spritz

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) 

zillinger, velm götzendorf / weinviertel · maischevergoren, ohne schwefel und unfiltriert - viva la revolution! 12,5 %

35.00

4.90 / 5.20

Aperol spritz

4.90 / 5.20

weißwein / bubbles, soda, holundersirup, limette, frische minze

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

rotweine

1/8l / Fl 0,75l

ULRICH HOUSE RED Heideboden 2017 

4.50 / 27.00

Zweigelt heideboden 2017 (bio)

5.00 / 30.00

blaufränkisch 2018 (bio) 

5.00 / 30.00

pinot noir 2018

5.50 / 33.00

merlot lovely 2019

5.50 / 33.00

château de roquefort, roquefort la bédoule / provence / frankreich · femininer und nobler rosé aus der schönen provence - oh la la! 12,5 %

bernd nittnaus, gols / neusiedlersee · dunkles violett, fruchtig - brombeerig, mit angenehmem abgang! 13 %
wurzinger, tadten / neusiedlersee · dunkle herzkirschfrucht und samtige ader - ein echter charmeur! 13 %
glatzer, göttlesbrunn / carnuntum · brombeere und dunkle schoko - ein vergnügen zu jeder tageszeit! 13 %
markowitsch, göttlesbrunn / carnuntum · feingliedrig, zart und trotzdem viel wein - so haben wir den pinot gerne! 13,5 %
scheiblhofer, andau / neusiedlersee · heidelbeeren und schokolade rittern um die wette - ein fruchtsüßer gaumenkitzel! 13 %

Rarität Blaufränkisch Reserve 2008

35.00

puro malbec 2018 (bio)

39.00

Pannobile 2015 (bio)

49.00

Gabarinza 2016 (bio)

69.00

wallner, deutsch schützen / südburgenland · dunkelwürzig, engmaschig, facettenreich - ein meisterstück vom eisenberg! 13 %
dieter meier, mendoza / argentinien · viel frucht und viel finesse - einfach 'el puro' eben! 14 %
h&a nittnaus, gols / neusiedlersee · pannobile - ein wort, ein wein, ein genuss! 13,5 %
gernot heinrich, gols / neusiedlersee · „rotweinelexier“ der extraklasse! 13 %

pink grapefruit spritz 

5.20

passion spritz

5.20

VERMOUTH spritz

5.50

SPRITZER weiss/rot 1/4l

3.50

hausgemachter grapefruit-thymiansirup, soda, pink bubbles
hausgemachter maracujasirup, maracuka, soda, house bubbles
burschik´s red vermouth, pink bubbles, soda, himbeeren

Rosé

BIER & Cider

Minz spritz

weißwein / bubbles, aperol, soda, orange

natural wines

alle preise in euro inkl. mwst.

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) 			
3.60 / 4.50
0,3l / 0,5l
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

hausgemachte limonaden & sodas

*Jugendgetränk

eistee earl grey, zitrone, orange, frische minze 				
0,3l4.50
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
Red Bull classic / special edition					
Dose 0,25l

3.60
3.90

