
getränkekarte 

 

zur begrüßung&zum feiern 

prosecco bianco, terra serena spumante, extra dry  0,1 | 0,7l c  4 | 22  

prosecco bianco, valdo origine spumante brut  0,7l c   27  

perlwein rosé, chimpanski  0,7l c      23 

aperol spritz   rhababer bitter likör, prosecco, orange c,1,6   6,9 

pampelle spritz   pampelmusen bitter likör, prosecco, grapefruit  c,1  6,9 

hugo   holunderblütensirup, prosecco, minze c,1    6,9 

lillet wild berry   wein-fruchtlikör, schweppes wild berry, rote früchte  c,1  6,9 

campari orange   bitterlikör aus früchten  und kräutern, orangensaft, orange 1 6 

munich mule (the duke)   gin, ginger beer, limette, gurke   10,5 

moscow mule (absolut blue)   vodka, ginger beer, limette, gurke  9,5 

limoncello tonic   zitronenlikör, schweppes tonic, basilikum  6   6,9 

virgin hugo (alkoholfrei)   holunderblütensirup, ginger ale, minze, limette 1 5,9 

crodino tonic, ginger ale 6 oder soda   alkoholfreier aperitif   5,9 

 

bayrische grundnahrungsmittel 

giesinger           

 erhellung oder radler  0,33 |  0,5l  a     3,5 | 3,9 

 weißbier  0,5l  a1       4,1 

haderner          

 bio helles oder alkoholfreies hell (kellerbier)  0,5l a  4,3 

bio-weiße  0,5l a1      4,3 

haderner          

bio-dunkel 0,5l a       4,3  

bio indian pale ale 0,33l a     4,9 

broy 

pale ale 0,33l a       4,5 

weitere bierspezialitäten auf nachfrage 

 

alkoholfreie erfrischungen 

grander wasser, belebtes tafelwasser still oder medium  0,5 | 0,75l 2,7 | 3,5 

reines wasser, still, ungekühlt  0,5 | 0,75l    2,7 | 3,5 

bio kristall mineralwasser still oder medium  0,33l | 0,75l  3,5 | 5,9 

chiemseer säfte  0,2l       2,9 
 streuobst apfel naturtrüb, bio johannisbeere, 

bio maracuja, bio rhabarber, bio orange    

chiemseer saftschorle frisch gemischt 0,2 | 0,4l      2,9 | 3,6 

hausgemachte ingwer limetten limo   0,4l      3,9 
 unsere limo ist zuckerarm, gesüßt mit stevia und birkenzucker 

eizbach old school limos  0,33l  1,3,5,9     3,2 

 calypzo cola mix, cola, crystal cola, cola zuckerfrei, 

zitrone, orange, alpenkräuter, rosenblüte   

hausgemachter apfel - grüntee eistee  0,4l      3,9 
 unser eistee ist zuckerarm, gesüßt mit stevia und birkenzucker 

schweppes  0,2l  6       3,2 

 ginger ale, tonic water, bitter lemon, wild berry 

 

 



zum feiern&genießen 

gin 

 the duke  4cl       8 

 tanqueray  4cl c       7 

whisky 

 slyrs scotch 2cl       4,5 

 glenfiddich scotch 12  2cl 1     4 

 bulleit bourbon   2cl  1      3,5 

havana 3y  4cl         9,5 

vodka absolut blue  2cl | 4cl      3 | 6 

+ schweppes tonic, bitter lemon, cola  0,2l 1,3,5,9     +2,5  

 

nachher  

frangelico  2cl  d        3,5 

baileys  2cl  1,5,9,e       4 

grappa marzadro le diciotto 2cl      4 

ramazotti  2cl 1        3,5 

averna  2cl 1        3,5 

odl bio-kräuterlikör 2cl        4 

limoncello villa massa  2cl      4 

obstler schladerer  2cl       4 

williams birne schladerer  2cl      4 

 

 

muntermacher&herzenswärmer 

espresso 5  |  doppio espresso 5      2 | 2,6 

espresso macchiato 5,11 |  doppio espresso macchiato 5,11  2,3 | 2,9 

cappuccino 5,11 | großer cappuccino 5,11     3,5 | 4,5 

flat white  5,11        4 

marocchino  5,11        3,7 

latte macchiato 5,11       3,7 

milchkaffee  5,11        3,7 

tasse kaffee 5         2,5 

heiße schokolade 11       3,5 

hafermilch a1        +0,4 

kännchen ronnefeldt bio tee        4,5 

darjeeling summer gold, assam earl grey, greenleaf – grüntee,  

white yunnan silver tips – weißer tee, bergkräuter,  

ayurveda herbs&ginger, sweet nana – minze,  

fresh raspberry – waldmeister-himbeere 

hausgemachter heißer ingwer-zitronen-tee    4,6 
 unser tee ist zuckerarm, gesüßt mit stevia und birkenzucker 

 

 

 

 

 

 

 

 



geselligkeit aus der weinflasche  
 

weißwein  

riesling, weingut köwerich, no. 1 einblick, qba, mosel  0,15 | 0,75l c 5,2 | 22 

 gefällt weil: leicht, spritzig&harmonisch, sommer im glas 

gemischter satz, weingut hugl wimmer, weinviertel  0,15 | 0,75l c 5,1 | 22 
 gefällt weil: aromenreiches bouquet, fruchtig&saftig im geschmack 

grauburgunder, weingut louis guntrum, rheinhessen  0,15 | 0,75l  c 4,8 | 20 
 gefällt weil: sehr trocken, kraftvoll&straight, perfekt zum essen 

grüner veltliner, familienweingut, thierry weber, kremstal  0,15 | 0,75l  c 5,9 | 24 
 gefällt weil: pfeffrig im geschmack, ein toller essensbegleiter, naturnah  

chardonnay „eichhörnchen“, weingut concilio, trentin  0,75l  c  5,9 | 24 

 gefällt weil: fruchtig, reif, voll&buttrig, cremig&harmonisch 

verdicchio dei castelli di jesi, weingut umani ronchi, marken  0,75l  c 25 

 gefällt weil: fruchtig nach apfel&pfirsich, vanillig, leichte holznote, bio  

weinschorle  0,2l c       4,9 

 

rosé 

rosé aus spätburgunder, weingut groh, rheinhessen  0,15 | 0,75l  c 5,8 | 24 
 gefällt weil: winzer aus dem kohlebergbau, fruchtig freudvoller wein 

rosé aus zweigelt, weingut hugl wimmer, weinviertel 0,75l c  23 
 gefällt weil: sehr fruchtig, erdbeerig, animierender sommerwein 

 

rotwein 

zweigelt, weingut leo hillinger, biowein, burgenland  0,15 | 0,75l  c 6,9 | 26 
gefällt weil: gefälliger wein mit fruchtigen sauerkirscharomen, bio 

torrevento salice salentino faneros rosso doc, apulien  0,15 | 0,75l  c 6,1 | 24 

 gefällt weil: perfekt zu kräftigen Speisen, fruchtig, kräuterig, naturnah 

spätburgunder, weingut louis guntrum, rheinhessen  0,15 | 0,75l  c 5,2 | 22 
 gefällt weil: saftige aromen, nuancenreich, fordert deinen gaumen  

blauer zweigelt, familienweingut thierry-weber, kremstal  0,75l  c 26 

 gefällt weil: freudvoll, pfeffrig, würzig, fruchtig nach weichsel, sehr erwachsen 

 

 

wir sind gastgeber aus leidenschaft. 

 wenn du wünsche, nachfragen oder kritik hast, sprich uns an. wir tun was wir  

können. 

 
 

 

deklarationspflichtige zusatzstoffe  

1 farbstoffe  

2 konservierungsstoffe  

3 antioxidationsmittel 4 geschwefelt  

5 koffeinhaltig  

6 chininhaltig  

7 süßungsmittel  

8 aspartam  

9 verdickungsmittel  

10 phosphat  

11 milcheiweiß  

 

deklarationspflichtige allergene 

a glutenhaltiges getreide (gerste)  

a1 glutenhaltiges getreide (weizen)  

b eier&erzeugnisse daraus 

c schwefeldioxid&sulfite  

d spuren von nüssen  

e milch&erzeugnisse daraus 

 

alle preise in EURO, CENT 

inklusive service&mehrwertsteuer 


