
alle angegebenen preise sind euro-preise inklusive service  
und gesetzlicher mehrwertsteuer. 

tomatensuppe mit pesto und croûtons 
 

6,70  

rucolasalat mit schafskäse, gerösteten pinienkernen                               
und wassermelone in balsamicodressing 
 

10,50 
 
 

drei matjesfilets auf kartoffel-bohnensalat und roten zwiebeln 11,50  

scheiben vom rosa gebratenem kalbstafelspitz mit remoulade        
und bunten blattsalaten 
 

12,90  

frisch für sie zubereitet: 
 

  

sesam laugenbagel mit frischkäse, gurke, rucola, tomate, ei                 
und remoulade 
 

4,50  

sesam laugenbagel mit frischkäse, krautsalat, tomate,                  
scheiben vom spanferkelschinken und gurkenrelish 

5,50  

 

Fragen Sie bitte nach unseren Tagesangeboten 



für informationen bezüglich zusatzstoffen und allergenen fragen sie bitte 

unser servicepersonal. 

 

alle angegebenen preise sind euro-preise inklusive service  
und gesetzlicher mehrwertsteuer. 

flammkuchen klassisch 
mit lauch und speck 
 

8,50  

flammkuchen 
mit camembert, preiselbeeren und petersilie 
 

9,90  

flammkuchen                                                                                                
mit gebeiztem lachs und jungem spinat  
 

11,50  

flammkuchen italienisch  
mit parmaschinken, rucola und parmesan  

13,00  

   
„kölsches tiramisu“  
in apfelkorn marinierte äpfel und schokozwieback                             
in sahniger creme 

5,80  

   
beerenragout mit vanillesoße 6,90  

 



alle angegebenen preise sind euro-preise inklusive service  
und gesetzlicher mehrwertsteuer. 

coffee & tea 
 

café           2,70 
entkoffeiniert         2,20 
espresso          2,30 
espresso doppio         4,00 
espresso macchiato         2,40 
cappuccino          3,00 
café au lait          3,10 
latte macchiato         3,30 
flavoured coffee (verschiedene sorten)      3,90 
baileys coffee         5,40 
coretto, espresso mit grappa       7,50 
kakao           2,60 
tee (verschiedene sorten)        2,70 
heiße zitrone          2,30 
heiße milch mit honig        2,30 

 
 
 
 



alle angegebenen preise sind euro-preise inklusive service  
und gesetzlicher mehrwertsteuer. 

non alcoholics 
 

früh kölsch alkoholfrei 0,0 ‰    0,33 l   2,65 
früh sport       0,33 l   3,00 
sinalco cola / light       0,2 l   2,50 
sinalco zitrone      0,2 l   2,50 
sinalco orange      0,2 l   2,50 
gerolsteiner apfelschorle     0,25 l    3,20 
kölsches wasser, grapefruit    0,33 l    3,00 
orangensaft       0,2 l   3,00 
apfelsaft        0,2 l   2,70 
eistee peach       0,33 l   2,90 
thomas henry      0,2 l   2,90 

  bitter lemon, ginger ale, tonic water 
red bull       0,2 l   3,50 
säfte        0,2 l   2,60 

  cranberry, ananas, maracuja 
gerolsteiner sprudel                 0,25 l   2,60 
gerolsteiner naturell     0,25 l   2,60 
milch        0,2 l   1,25 

  
 



alle angegebenen preise sind euro-preise inklusive service  
und gesetzlicher mehrwertsteuer. 

 

früh 
 

früh kölsch       0,2 l   1,90 
 
früh kölsch alkoholfrei 0,0 ‰    0,33 l   2,65

   
früh radler       0,33 l   3,00 
 
früh sport       0,33 l   3,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



alle angegebenen preise sind euro-preise inklusive service  

und gesetzlicher mehrwertsteuer. 

aperitif 
  

   
martini bianco, rosso 5 cl 3,20 

   
prosecco 0,1l 3,80 

 trevisio frizzante montelliana   
   

riesling sekt brut 0,1l 4,00 
 hubertus reis   
   

crémant de loire 0,1 l 4,50 
   

aperol spritz  5,00 
   

campari soda  5,90 
   

campari orange  6,10 
   

champagne deutz brut 0,375 l 35,00 
   

   



alle angegebenen preise sind euro-preise inklusive service  

und gesetzlicher mehrwertsteuer. 

cocktail 

   
   
   

hugo  6,50 
            limettensaft, minze, holundersirup, prosecco   
   

daiquiri  6,50 
            rum, lime juice, läuterzucker   
   

caipirinha  7,00 
            cachaça, limette, rohrzucker   
   
   
   
   
   
   
   

bitte fragen sie nach weiteren cocktails, wir beraten sie gern! 
 

 



alle angegebenen preise sind euro-preise inklusive service  
und gesetzlicher mehrwertsteuer. 

 

 

non-alcoholic cocktail 
 

maracuja-cranberry-limonade       4,50 
maracujanektar, cranberrysirup, limettensaft, soda 

car driver          5,00 
lime juice, ananassaft, orangensaft 

ipanema          5,00 
ginger ale, maracujasaft, limette, rohrzucker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



alle angegebenen preise sind euro-preise inklusive service  
und gesetzlicher mehrwertsteuer. 

 

 

digestif 

 
deck un dönn      2 cl   2,60 
stippeföttche       2 cl   2,60 
sünner korn nr.1      2 cl   2,60 
asbach uralt       2 cl   3,10 
jubiläumsaquavit      2 cl   3,30 
brauweiler  

schlehengeist     2 cl   3,80 
himbeergeist     2 cl   4,00 
haselnussgeist    2 cl   4,50 
quittenlikör                2 cl   3,50 
weinbergpfirsich    2 cl   3,50 
williams birnen brand    2 cl   3,80 

grappa nonino il merlot monovitigno   2 cl   4,90 
grappa nonino lo chardonnay    2 cl   4,90 
hennessy fine      2 cl   4,90 
hennessy vs       2 cl   3,80 
 
 



alle angegebenen preise sind euro-preise inklusive service  
und gesetzlicher mehrwertsteuer. 

 

 
 

spirits 

 
 baileys   2 cl  2,90 

absolut vodka  2 cl  3,20  4 cl   6,20 
russian standard vodka 2 cl  3,20  4 cl   6,20 
tanqueray gin      4 cl   5,40 
jack daniels         4 cl   6,00 
jameson               4 cl   5,00 
johnny walker red label     4 cl   6,00 
canadian club whiskey     4 cl   4,50 
bacardi white         4 cl   7,80 
bacardi black        4 cl   7,80 

              havanna club 3 jahre  2 cl     3,50     4 cl   6,00 
havanna club 7 jahre 2 cl   4,50  4 cl   8,00 
myers´s rum          2 cl   3,00  4 cl   4,70 

 
 
 alle spirituosen sind auch als longdrinks mit 4cl spirituose und 2cl filler erhältlich.  
 bitte sprechen sie unser servicepersonal an. 



alle angegebenen preise sind euro-preise inklusive service  
und gesetzlicher mehrwertsteuer. 

 

 
 

wine 

 
nahe,  blanc closheim, cuvée Q.b.A.   0,2 l   5,70 

trocken, anette closheim 
passender begleiter zu fisch aber auch  
zu herzhaften fleischgerichten  

pfalz,  weißer burgunder (bio), Q.b.A.   0,2 l   6,00 
trocken, weingut ernst weisbrodt 
idealer begleiter zu kalten vorspeisen  
oder fischgerichten 

mosel, max riesling Q.b.A.     0,2 l   8,10 
trocken, von othegraven 
frischer, leichter Wein, zu fisch,  
geflügel und salat 

venetien, lugana D.O.C.     0,2 l   7,80 
trocken, trebbiano di lugana,  
otella lodovico montresor 
leichter begleiter zu pasta und fisch 

 



alle angegebenen preise sind euro-preise inklusive service  
und gesetzlicher mehrwertsteuer. 

bodensee, müller-thurgau, gutswein   0,2 l   5,90 
trocken, mit beeindruckender  
frucht und mineralität,  
leicht und frisch zu bodenseefisch, salat, vesper 

 nahe, schäferstündchen silvaner,    0,2 l   6,70 
riesling cuvée, Q.b.A      

  trocken, elegant und dezent, 
ein leichtgewicht zu pasta, geflügel und kräuter 

 venetien, chiaretto bardolino classico D.O.C  0,2 l   7,00 
trocken, lenotti, passt ausgezeichnet zu  
vorspeisen, leichten gerichten und gegrilltem fleisch  

baden, regent merlot cuvée Q.b.A   0,2 l   4,40 
trocken, weingut peth-wetz 
ein fruchtbetonter rotwein mit aromen  
dunkler beerenfrüchte,  
schwarzer Johannisbeeren und weichselkirchen 

rheinhessen, vollmond cuvée Q.b.A.   0,2 l   8,00 
trocken, gehring 
fruchtbetonter, aromatischer wein, zu leichten  
Vorspeisen, Fleisch 
 

 
bitte fragen sie nach unseren aktionsweinen, wir beraten sie gern! 


