FRÜHS TÜCK T Ä GL IC H B I S 16 : 00 U h r
M IT TAGS MENÜ V ON MONTA G BIS F RE IT A G 1 1 :0 0 - 1 6 :0 0 UH R

„muntermacher-frühstück“
bircher müsli, croissant, butter, marmelade, frisch gepresster
o-saft 0,1L

9.50€

„tilis – frühstück“
gemischte wurst- und käseplatte aus gekochtem und rohem
schinken, salami, brie, schnitt- und bergkäse, gemischter brotkorb,
butter, kleiner obstsalat und gekochtes ei

15.90€

„genießer-frühstück“
räucherlachs, dill-honig-senfsauce, gemischter brotkorb, zwei
preiselbeer-pancakes, ahornsirup und etwas obst

14.50€

„rustikales frühstück“
zwei spiegeleier, speck, drei nürnberger mit senf und
bratkartoffeln

13.90€

„veganes frühstück“
hirseporridge mit kokos-joghurt und frischen früchten, zwei
avocado-bruscetta, zwei tomaten-bruscetta und frisch gepresster
o-saft 0,1L

12.50€

„glutenfreies frühstück“
müsli mit kokos-joghurt, verschiedenen nüssen, Fruchtmus, zwei
Spiegeleier mit frischen kräutern, glutenfreies Brot und frisch
gepresster O-Saft 0,1L

14.90€

Be su che n S ie a u ch u n s e r e Hom e p a g e - c a f e -t i l is . d e
W ir s in d a uc h a u f I n s t a gra m !

Extras:
portion butter, marmelade, honig
portion guacamole (= avocadoaufstrich)
kleine, gemischte wurstplatte
kleine, gemischte käseplatte
portion lachs mit meerrettich
gemischter brotkorb
breze
butterbreze
croissant natur, crema, pain au chocolat, franzbrötchen
obstsalat
joghurt mit frischen früchten
bircher müsli
hirseporridge mit kokos-joghurt und frischen früchten
glutenfreies müsli mit kokos-joghurt, fruchtmus und nüssen
belegte brote (avocado, tomate-mozzarella, lachs oder ei)
bruscetta klassisch 4 stk.
bruscetta avocado 4 stk.
2 pancakes mit blaubeeren, speck und ahornsirup
1 paar weisswürste mit händlmaier senf und brezn
3 rühreier
2 eier im glas
2 spiegeleier
wachsweich gekochtes ei

0.50€
3.50€
5.90€
5.90€
5.50€
3.00€
1.00€
2.00€
2.00€
4.50€
4.50€
4.50€
4.90€
5.90€
3.00€
5.90€
6.90€
7.90€
6.90€
4.70€
4.50€
4.20€
1.90€

optional mit folgenden extras:
kräuter, frühlingszwiebeln, tomate, käse
schinken, speck, avocado, lachs, feta

Diverse, täglich w echselnde Kuchen finden Sie in unserer
Ku chen vitr ine. Ein Bli ck l ohnt si ch!

0.80€
1.20€

GETRÄNKE
kaltgetränke

mineralwasser mit Sprudel 0,3L
mineralwasser Flasche
apfelschorle 0,5L
mangoschorle 0,5L
rhabarberschorle 0,5L
johannisbeerschorle 0,5L
orangina 0,2L
coca cola 0,2L
hausgemachte holunderschorle
hausgemachte ingwer-limettenschorle
frisch gepresster O-Saft 0,1L / 0,2L
sanbitter mit frischem O-Saft

2.80€
4.90€
3.60€
3.60€
3.60€
3.60€
3.20€
2.90€
4.50€
4.50€
3.50€ / 4.90€
5.50€

frisch gepresste Säfte
„muntermacher“ apfel, ingwer, limette, minze 0,3L
„kai“ karotte, apfel, ingwer 0,3L

5.50€
5.50€

Heißgetränke
earl grey
english breakfast
green gunpowder
früchtetee
kräutertee
frischer minztee
hausgemachter ingwer, minze, limetten - tee
hausgemachter rosmarin zitronentee
espresso/ristretto
espresso macchiato
espresso lungo macchiato
doppio
doppio macchiato
americano
americano doppio
kaffee crema
cappuccino
cappuccino groß
kindercappuccino
latte macchiato
milchkaffee
caro kaffee
flat white

3.50€
3.50€
3.50€
3.50€
3.50€
3.60€
3.90€
3.90€
2.00€
2.20€
2.40€
2.80€
3.00€
2.20€
3.20€
2.50€
3.20€
3.80€
0.50€
3.80€
3.60€
2.80€
3.20€

„tilichino“ espresso, kakao, geschäumte milch, sahne
chai latte
matcha latte
heisse schokolade
mokka, wahlweise mit kardamom, rosen-,oder orangenblüten
portion sahne
hafermilch, kokos soya, mandelmilch

4.50€
3.80€
3.80€
3.80€
3.90€
0.50€
0.50€

Warme Küche – gibt es immer bis 16:00 Uhr

Hausgemachter Schinken-käse Toast mit Salatbouquet

7.50€

Hausgemachter tomate-mozzarella Toast mit Salatbouquet

7.50€

Penne arrabiata

9.50€

Schinkennudeln mit Beilagensalat

9.50€

Kässpätzle mit Beilagensalat

11.50€

Spaghetti carbonara

11.50€

Penne mit hausgemachtem pesto und gerösteten pinienkernen

11.50€

Halbe avocado gefüllt mit Ziegenkäse, gerösteten pinienkernen,
Kräutersalat und etwas Brot

11.90€

Schnitzel mit Bratkartoffeln und Beilagensalat

13.90€

Zusätzliche speisen findet ihr auf unserer Wochenkarte

Unsere Sp eis en kön n en A l l erg e n e en t h a l t e n . Bit t e e r k u n d ig e n
S ie sic h bei u ns er e m S er v ic ep e r s on a l .

