FRÜHSTÜCK

alle preise verstehen sich in euro

good morning bowl
haferporridge mit mandelmilch,
waldbeerenkompott, banane & walnuss - vegan
8.0

stullenbrotzeit für 2/oder für alleine
biowurst & käseauswahl, saisonale aufstriche,
gebeizter lachs, rührei, müsli mit vanillejoghurt
und bauernbrotauswahl
25.0/15.0

fruity and crunchy nussmüsli - hausgemacht mit
vanillequark, kokoschips und banane
8.0

ON TOP: + rieslingsekt 3.90 oder + avocado 3.0

röstbrot mit avocado & sprossenmix 5.0
+ biokäse 2.0
+ gebeizten lachs 4.0

4 pancakes mit ahornsirup, banane
und beerenmarmelade 9.5
half 2 pancakes 7.0
+ extra bacon 1.0

bio vanillequark mit beerenkompott & walnuss, kokos 6.0
+ bananenbrot 3.5

new croquet madame
krosses bauernbrot mit rahmspinat, fjord lachs, sesam
und 2 spiegeleiern
12.0

frutiy chia protein pot - vegan
maracuja overnight oats mit mandelmilch,
obst, nuss granola & kokos
8.0

new york breakfast special
2 pancakes mit spiegelei, krossem bio rauchspeck,
chutney & ahornsirup
12.0

birne brie
saftkornbrot mit brie de meaux, karamellisierter birne,
walnuss, rauke & dijonsenffrischkäse
8.5

cleaneating breakfast
rührei mit jungem spinat, kürbis, büffelmozzarella,
und tomatenfrischkäse auf roggenbrot
* biobacon on top + 1.0
12.0

sweets for my sweets
süsser french toast mit vanillecreme,
waldbeerenkompott & pekannuss
12.0

fitnessfrühstück
avocado, gebeizter lachs, spiegelei,
kräuterquark, herbstgemüse & vollkornbrot
12.0

vegan bowl
avocado, nüsse, allerlei buntes herbstgemüse,
overnight oats & warmes brot
12.0

green garden - back to the roots
2 pochierte landeier mit avocado & parmesan
auf krossem nussbrot & biokresse
*biobacon on top + 1.0
12.0

* strammer max geht immer!

**allergene & zusatzstoffe am tresen einsehbar

breakfast drinks
flat white
cafe cortado leche y leche
zitronenthymian tee mit frischer orange

3.8
3.9
3.9

frische säfte
frischer orangensaft
healthy boost - orange, banane, karotte, ingwer
popoeye - banane, apfel, basilikum, spinat
mimosa - frischer orangensaft mit rieslingsekt

0.25l
0.25l
0.25l
0,25l

3.6
4.5
4.5
7.0

1.00l
1.00l
1.00l

14.0
18.0
18.0

