
Eine Liste der Allergene und Zusatzstoffe finden Sie im hinteren Bereich der Speisekarte,  
die Liste ist außerdem auch an der Theke einsehbar.

SPEISE                  KARTE

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 1; 9; 10 0,33L

cocA-coLA, 1; 9; 10 
cocA-coLA LighT/ZEro 1; 8; 9; 10; 13 0,50L

coLA mix 1; 10 0,50L

iSo grApEfrUiT/ZiTronE 8 0,50L

orAngEn-/ZiTronEnLimonAdE 0,50L

3,2 0 €

1,2 0 €

Alkoholfreie getränke

2 ,80 €

2 ,00 €

2 ,10 €
2 ,60 €

2 ,10 €

2 ,10 €

3,70 €

2 ,00 €



Eine Liste der Allergene und Zusatzstoffe finden Sie im hinteren Bereich der Speisekarte,  
die Liste ist außerdem auch an der Theke einsehbar.

SPEISE                  KARTE

diSTELhäUSEr hEfEwEiSSBiEr aG; aW 0,50L

diSTELhäUSEr hEfEwEiSSBiEr, alkoholFrei 0,50L 
aG; aW

diSTELhäUSEr piLS aG 0,33L

diSTELhäUSEr piLS, alkoholFrei aG; aW 0,33L

diSTELhäUSEr kELLErBiEr (saisonbier) aG; aW 0,50L

diSTELhäUSEr ExporT aG 0,50L

diSTELhäUSEr rAdLEr aG; 3 0,33L

diSTELhäUSEr rAdLEr, alkoholFrei, naturtrüb  0,33L 
aG; aW; 3

rAdLEr, sauer aG 0,50L

kArAmALZ aG; 1 0,33L

3,10 €

3,10 €

2 ,60 €

2 ,60 €

Bier

2 ,80 €

2 ,60 €

2 ,60 €

3,10 €

2 ,80 €

2 ,10 €



Eine Liste der Allergene und Zusatzstoffe finden Sie im hinteren Bereich der Speisekarte,  
die Liste ist außerdem auch an der Theke einsehbar.

SPEISE                  KARTE

wEiSSwEinE

 0,20L  1,0L 
EiSEnTALEr BETSchgräBLEr riESLing, trocken o 
aFFentaler, baden 
spritzig, fruchtig, belebend

   0,75L
wEiSSEr BUrgUndEr, trocken o  
aFFentaler, baden 
frisch, elegant, ausgewogen 

grAUEr BUrgUndEr, trocken o  
aFFentaler, baden 
erfrischend, kräftig, belebend

SoLomBrA TorronTéS, trocken G; o  
la riojana, arGentinien 
frisch, mit Zitrusaromen 
Gepa, aus fairem handel und biologischem anbau

roSéwEinE

 0,2L  1,0L
SpäTBUrgUndEr wEiSShErBST, trocken o 
aFFentaler, baden 
leicht, frisch, fruchtig

Wein

9,00 €

2 ,60 €

3,00 €

3,40 €

3,00 €

9,00 €

12 ,50 €

12 ,00 €

12 ,00 €2 ,60 €



Eine Liste der Allergene und Zusatzstoffe finden Sie im hinteren Bereich der Speisekarte,  
die Liste ist außerdem auch an der Theke einsehbar.

SPEISE                  KARTE

roTwEinE

 0,20L  1,0L 
SpäTBUrgUndEr, Qba, halbtrocken o 
aFFentaler, baden 
feinherb, brombeeraroma 
 
 
SpäTBUrgUndEr, Qba, trocken o 
aFFentaler, baden 
rubinrot und vollmundig 
 
   0,75L 
iLULA ShirAZ, trocken o 
südaFrika 
vollmundig, beerenaroma 
Gepa, aus fairem handel und biologischem anbau 
 
 
SoLomBrA cABErnET SAUvignon BonArdA, trocken c; o 
arGentinien 
fruchtig, mit einer kirschnote 
Gepa, aus fairem handel und biologischem anbau 
 
 
LAUTAro cABErnET SAUvignon, trocken o 
chile 
trocken, fruchtig, mit paprika-, Vanille- und pfeffernote 
Gepa, aus fairem handel und biologischem anbau

 0,25L

wEinSchorLE o 
 
wEinSchorLE (Gepa) o

14,00 €3,00 €

Wein

14,00 €

3,40 €

3,40 €

3,00 €

12 ,50 €

12 ,50 €

3,80 €

2 ,50 €

2 ,80 €

14,00 €



Eine Liste der Allergene und Zusatzstoffe finden Sie im hinteren Bereich der Speisekarte,  
die Liste ist außerdem auch an der Theke einsehbar.

SPEISE                  KARTE

Spritz iges
riESLing-SEkT B.A., extra-trocken o  0,70L 
unser Fideljo-sekt: feinperlig, rassig, spritzig 

riESLing-SEkT B.A., extra-trocken o  0,10L 

rhASEcco o  
rhabarbernektar mit Fideljo-sekt auFGeGossen

LiLLET vivE o; 7; 11  
lillet, tonic Water, minZe

ApEroL SpriTZ o; 1; 7; 11  
aperol (e110, e124), Fideljo-sekt, mineralWasser

roSATo mio o; 1  
ramaZZotti rosato, Fideljo-sekt, basilikum

gin Tonic 7; 11  
Gin, tonic Water

cAmpAri orAngE/cAmpAri SodA 1; 7  
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 €



Eine Liste der Allergene und Zusatzstoffe finden Sie im hinteren Bereich der Speisekarte,  
die Liste ist außerdem auch an der Theke einsehbar.

SPEISE                  KARTE

TASSE kAffEE 10

poTT kAffEE 10

miLchkAffEE G; 10

ESprESSo 10

doppELTEr ESprESSo 10

ESprESSo mAcchiATo G; 10

cAppUccino G; 10

LATTE mAcchiATo G; 10

chococcino F; G; 10

hEiSSE SchokoLAdE F; G 

 

fidELJo-TrinkSchokoLAdE F; G 
Verschiedene sorten

1,80 €

2 ,2 0 €

1,80 €

2 ,40 €

café-bar

2 ,80 €

2 ,00 €

2 ,40 €

2 ,70 €

2 ,70 €

2 ,70 €

3,2 0 €

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 Genera-
tionen, produkte in absoluter spitzen-Qualität und bester kundenservice. julius meinl 
ist weltweit botschafter der Wiener kaffeehauskultur und inspiriert menschen auf der 
ganzen Welt.



Eine Liste der Allergene und Zusatzstoffe finden Sie im hinteren Bereich der Speisekarte,  
die Liste ist außerdem auch an der Theke einsehbar.

SPEISE                  KARTE

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 €

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 €


