
mineralwasser, Flasche 0,70l

mineralwasser, Glas 0,25l

saft pur  0,20l

saftschorle 0,30l

saftschorle 0,50l

Unsere säfte: apfel-, orangen-,  
rhabarber-, mUltivitamin-, Johannisbeer-, 
traUbensaft

coca-cola 0,33l

coca-cola, coca-cola light/zero 0,50l

cola mix 0,50l

iso grapefrUit/zitrone 0,50l

orangen-/zitronenlimonade 0,50l

3,2 0 €

1,2 0 €

SPEISE                  KARTE

Alkoholfreie getränke

2 ,80 €

2 ,00 €

2 ,10 €

2 ,60 €

2 ,10 €

2 ,10 €

3,70 €

2 ,00 €



distelhäUser hefeweissbier 0,50l

distelhäUser hefeweissbier, alkoholFrei 0,50l

distelhäUser pils 0,33l

distelhäUser pils, alkoholFrei 0,33l

distelhäUser kellerbier (saisonbier) 0,50l

distelhäUser export 0,50l

distelhäUser radler 0,33l

distelhäUser radler, alkoholFrei, naturtrüb  0,33l

radler, sauer  0,50l

karamalz 0,33l

3,10 €

3,10 €

2 ,60 €

SPEISE                  KARTE

2 ,60 €

Bier

2 ,80 €

2 ,60 €

2 ,60 €

3,10 €

2 ,80 €

2 ,10 €



weissweine

 0,20l  1,0l 
eisentaler betschgräbler riesling, trocken  
aFFentaler, baden 
spritzig, fruchtig, belebend

   0,75l
weisser bUrgUnder, trocken  
aFFentaler, baden 
frisch, elegant, ausgewogen 

graUer bUrgUnder, trocken  
aFFentaler, baden 
erfrischend, kräftig, belebend

solombra torrontés, trocken  
la riojana, arGentinien 
frisch, mit Zitrusaromen 
Gepa, aus fairem handel und biologischem anbau

roséweine

 0,2l  1,0l
spätbUrgUnder weissherbst, trocken 
aFFentaler, baden 
leicht, frisch, fruchtig

SPEISE                  KARTE

Wein

9,00 €

2 ,60 €

3,00 €

3,40 €

3,00 €

9,00 €

12 ,50 €

12 ,00 €

12 ,00 €2 ,60 €



rotweine

 0,20l  1,0l 
spätbUrgUnder, Qba, halbtrocken 
aFFentaler, baden 
feinherb, brombeeraroma 
 
 
spätbUrgUnder, Qba, trocken 
aFFentaler, baden 
rubinrot und vollmundig 
 
   0,75l 
ilUla shiraz, trocken 
südaFrika 
vollmundig, beerenaroma 
Gepa, aus fairem handel und biologischem anbau 
 
 
solombra cabernet saUvignon bonarda, trocken 
arGentinien 
fruchtig, mit einer kirschnote 
Gepa, aus fairem handel und biologischem anbau 
 
 
laUtaro cabernet saUvignon, trocken 
chile 
trocken, fruchtig, mit paprika-, Vanille- und pfeffernote 
Gepa, aus fairem handel und biologischem anbau

 0,25l

weinschorle 
 
weinschorle (Gepa)

14,00 €3,00 €

SPEISE                  KARTE

Wein

14,00 €

3,40 €

3,40 €

3,00 €

12 ,50 €

12 ,50 €

3,80 €

2 ,50 €

2 ,80 €

14,00 €



SPEISE                  KARTE

Spritz iges
riesling-sekt b.a., extra-trocken  0,70l 
unser Fideljo-sekt: feinperlig, rassig, spritzig 

riesling-sekt b.a., extra-trocken  0,10l 

rhasecco  
rhabarbernektar mit Fideljo-sekt auFGeGossen

lillet vive  
lillet, tonic Water, minZe

aperol spritz   
aperol, Fideljo-sekt, mineralWasser

rosato mio   
ramaZZotti rosato, sekt, basilikum

gin tonic   
Gin, tonic Water

campari orange/campari soda   
campari, oranGensaFt oder mineralWasser

digestif/schnaps 2cl

fernet-branca, ramazzotti,  
williams-birne, kirschwasser, 
waldhimbeergeist, haselnUss 
heidelberger melonen-schnaps

12 ,00 €

2 ,50 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

2 ,80 €

5,00 €

5,50 €

5,00 €



tasse kaffee

pott kaffee

milchkaffee

espresso

doppelter espresso

espresso macchiato

cappUccino

latte macchiato

chococcino

heisse schokolade

Julius meinl: botschafter der wiener kaffeehauskultur seit 1862

julius meinl ist ein international erfolgreiches Familienunternehmen aus Österreich 
und seit mehr als 150 jahren ein inbegriff der gelebten Wiener kaffeehauskultur. 
der weltweite erfolg baut auf traditionellen Werten auf: kaffeeexpertise seit fünf 
Generationen, produkte in absoluter spitzen-Qualität und bester kundenservice. 
julius meinl ist weltweit botschafter der Wiener kaffeehauskultur und inspiriert 
menschen auf der ganzen Welt.

1,80 €

2 ,2 0 €

1,80 €

SPEISE                  KARTE

2 ,40 €

café-bar

2 ,80 €

2 ,00 €

2 ,40 €

2 ,70 €

2 ,70 €

2 ,70 €



bio darJeeling happy valley (schWarZtee) Glas

bio assam soUth india (schWarZtee)  Glas

vanilla chai (schWarZtee)  Glas

bio früchtereigen (Früchtetee)  Glas

bio bergkräUter (kräutertee)  Glas

vitality (kräutertee/Grüner tee)  Glas

rooibos orange sahne (rooibostee)  Glas

bio dragon sencha (Grüner tee)  Glas

die sortenreiche tee-welt von Julius meinl

seit der Gründung im jahr 1862 war julius meinl auch immer stolz auf sein angebot 
an hochwertigen tees. als einer der ersten in seiner branche begann julius meinl 
1894 tee direkt zu importieren und avancierte in der k.u.k.-monarchie zum größten 
direktimporteur von tee in europa. die Familie meinl führt in der 5. Generation dieses 
erbe weiter. sie bezieht heute ihre tees von den besten plantagen der Welt.

2 ,2 0 €

SPEISE                  KARTE

Tee
dieser darjeeling wächst im happy Valley Garten am Fuße des himalaya. er besticht 
durch sein feines blütenaroma. Grad: FtGFop1 

handverlesen in den teegärten assam jamguri und south india thiashola. Vollmundig 
im Geschmack, mit angenehm malzigem aroma. 

diese exotische mischung vereint schwarzen tee mit Zimt, nelken und  
sternanis sowie einer süßen Vanillenote. perfekt mit einem schuss milch.

dieser bio-tee garantiert ein frisches und angenehmes aroma. äpfel,  
hibiskus und holunderblüten werden mit orange und beeren gemischt.

eine exquisite tee-komposition mit bio-alpenkräutern. melisse, Fenchel und anis bilden 
eine zarte basis, während minze eine erfrischende note verleiht.

Dieser Tee vereint die belebende Kraft von Ginseng, grünem Tee, chinesischen  
Heilpflanzen und die erfrischende Stimulation durch Minze und Guarana.

Nussige Süße von Rooibos vermischt sich mit cremigem Vanilleduft und  
wohlschmeckender orange.

Geerntet und mit größter sorgfalt in china zubereitet, hat dieser bio-Grüntee eine  
herrliche Frische und verzaubert mit einer zarten süße.

2 ,2 0 €

2 ,2 0 €

2 ,2 0 €

2 ,2 0 €

2 ,2 0 €

2 ,2 0 €

2 ,2 0 €


