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kaffee

espresso
doppelter espresso
kleiner brauner
macchiato
grosser brauner
verlängerter
melange
cappucino
cappucino mit schlag
caffé latte
iced latte
chai latte
latte dopio
heisse schokolade
heisse schokolade mit

Schlag

kaffee „flavored“
+ haselnuss / cocos /

2,60
3,90
2,70
2,70
4,10
2,90
2,90
3,20
3,40
3,60
3,30
3,30
4,40
2,90
3,10
+ 0,90

vanille / caramel / zimt

milchshakes
banane / erdbeer

3,80

tee

tasse tee bio triangel

früchte, pfefferminze, roibos,
schwarz, alpenkräuter,
grün, kamille

2,90

smoothies
green smoothie

1/4

4,20

red smoothie

1/4

4,20

blattspinat, rucola,
apfel, banane, wasser,
keine zugabe von zucker

rote rüben, karotte,
apfel, banane, wasser,
keine zugabe von zucker

„wir verwenden für unsere getränke mit milch
auschließlich stainzer vollmilch.“

wasser

vöslauer /
vöslauer ohne

0,33

2,70

soda
soda

1/8
0,25

0,80
1,60

säfte &
limonaden

wasser
mit holundersaft
und frischer minze

0,25
0,5

2,10
3,50

kombucha

0,33

3,80

rauch fruchtsäfte
marille / mango /
erdbeer /
johannisbeer

0,2

3,10

orangensaft
apfelsaft
ananassaft
cranberrysaft
coca cola / light

0,25
0,25
0,25
0,25
0,33

2,30
2,30
2,40
2,60
3,10

fanta
almdudler
sprite

0,33
0,33
0,33

3,10
3,10
3,10

schweppes
bitter lemon / tonic
water / ginger ale

0,2

3,10

red bull
red bull sugarfree
red bull zero

0,25
0,25
0,25

3,90
3,90
3,90

0,33
0,33
0,33

2,90
2,90
3,40

eistee

zitrone
pfirsich
makava

frühstück

cuba

cohiba

fidel castro

1 weiches Ei, Butter,
Marmelade, 2 Semmeln
A/G/C		5,90

für 2 personen
Prosciutto, Winzerschinken,
Käse, Salami, Mozzarella,
2 weiche Eier, Butter,
Marmelade, 2 Semmeln,
2 Kornspitz, A/N/G/C		
18,90

Winzerschinken, Käse,
Streichwurst, weiches Ei,
Butter, Marmelade,
Semmel, Kornspitz, A/N/G/C

che guevara

8,90

Procsiutto, Tomate-Mozzarella
mit Balsamico + Olivenöl
+ Basilikum, Frischkäse,
Schnittlauch, Butter,
Baguette A/N/G/C		
9,50

2 Eier im Glas,
Lachs, Oberskren,
Frischkäse, Toastbrot
A/B/D		9,80

varadero

revolucion

2 Croissants, Butter,
Marmelade A/G		

5,90

monte cristo

Käse, Humus, Frischkäse,
Brie, Liptauer,
Roggenbrot, A/C		

8,50

steirische
eierspeise

omelett

Rührei mit Speck, Zwiebel,
Kürbiskernöl g.g.A.,
Kornspitz oder Semmel A/N/C 6,80

Ham & Eggs

mit 3 Eiern und Gebäck A/C

Rührei

mit 3 Eiern und Gebäck A/C

Ei

C
1 weiches Ei		
1 Ei im Glas		
2 Eier im Glas		

5,80

4,80

1,60
1,80
3,20

C/A/G
mit 2 Eiern und Gebäck		
mit 3 Eiern und Gebäck		

3,40
4,40

+ Zutaten:
Winzerschinken 		
0,90
Prosciutto		1,80
Mozzarella		0,80
Käse		0,80
Champions		0,70
Paprika		0,70
Zwiebel		0,70
Tomaten		0,70
Salami		0,90
Speck		0,90

müsli

A/G
- mit joghurt		
- mit joghurt und
frischen Früchten		

joghurt

G
frischen Früchten		

3,60
5,80

5,40

roggenbrot
brot je 2 Scheiben
- mit Butter und
Schnittlauch		3,50
- mit Winzerschinken
und frischem Kren		

3,90

- mit Käse und Gemüse G		

3,80

kornspitz

mit Schinken und Käse A/N

portion

3,20

Butter G / Marmelade
Honig / Nutella		 je 0,90
Winzerschinken		1,90
Salami		1,90
Prosciutto		3,10
Lachs D		
3,10
Käse G		
1,90
Schnittlauch		1,10
Humus		1,20
Gemüseteller		3,90

gebäck

A
Semmel		1,30
Kornspitz		1,40
Roggenbrot (4 Scheiben)		
2,50
Toastbrot (2 Scheiben)		
1,20
Baguette (4 Scheiben)		
1,80

mittagstisch
von 11 bis 14 Uhr

gebratene
hühnerbrust

mit gegrilltem Balsamicogemüse,
dazu Tsatsiki G			

8,90

penne vegetal

penne mit frischem, kurz gebratenem
Gemüse, passierten Tomaten, Grana,
Olivenöl, Basilikumpesto G/A		

penne

mit Pesto Genovese und Grana G/A		

8,90

7,90

pikant
caprese
antipasti

A/G

prosciutto, salami,
grana, sonnengetrocknete
tomaten, eingelegtes gemüse,
oliven, kapern, frisches
olivenbrot
13,90

prosciutto

mit grana und oliven
dazu olivenbrot

tramezzini
2 Stk.
zur auswahl:
thunfisch
prosciutto
tomaten-mozzarella
salami
käse

A/G
9,80
A/D/G

3,80

A/G/H
tomaten-mozzarella
mit pesto und
olivenbrot

6,40

sandwich
trinidad

A/G/H
focaccia olive getoastet,
mit prosciutto, mozzarella,
rucola und pesto genovese
6,50

sandwich
toskana A/G/H

focaccia olive getoastet,
mit prosciutto, gehackten,
getrockeneten tomaten,
rucola und grana

toast

A/G
mit schinken und käse

6,50

3,60

bier offen
murauer
murauer
murauer

0,2
0,3
0,5

2,70
3,30
3,90

radler
mit cola /
almdudler / fanta /
sprite

0,3
0,5

3,30
3,90

sodabier
sodabier

0,3
0,5

2,80
3,40

weissburgunder
krispl
südsteiermark
gelber muskateller
dreisiebner und
muster.gamlitz
steiermark
sauvignon blanc
lamprecht
leutschach,
steiermark
hauswein gelber
muskateller / vino
de la casa blanca

bier

aus der flasche
heineken
corona
gösser naturgold
alkoholfrei
weissbier erdinger

weisswein

0,3
0,3

3,90
4,30

schaumwein

0,3
0,5

3,30		
4,00

muskateller secco

prosecco

italien DOC. spum.

lamprecht, leutschach, steiermark

1/8

0,75 l

4,90 29,20		
4,90 29,20

4,90 29,20

3,90
7,50
14,40

1/8
1/4
1/2

0,1

0,7 l

3,90 27,10
4,90 29,20

champagner 		
0,7 l

moet & chandon		 95,00

rotwein
		

1/8

0,75 l

cabernet merlot
4,90
gabriel, rust,
burgenland
big john
6,50
scheiblhofer,
burgenland

29,30		

hauswein zweigelt /
vino de
la casa rojo

3,90
7,50
14,40

spritzer

spritzer weiss
sommerspritzer
holunderspritzer
almdudler weiss
cola Weiss
grenadine spritzer
maracuja spritzer
minze spritzer
mango spritzer
erdbeer spritzer

1/8
1/4
1/2

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

38,90

lillet spritzer
red bull weiss

0,25

4,10
4,10

0,25

4,80

spritzer rot
cola rot

0,25
0,25

3,10
3,50

schilerol

0,25

3,90

prosecco
spritzer

0,25

4,90

hugo		

0,25

4,90

sprizz aperol

0,25

5,60

venezianischer
spritzer
mit 4 cl aperol

0,25

auf wunsch mit olive

3,10
2,70
3,40
3,50
3,50
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40

soda, prosecco, minze,
holundersaft,
Orangenscheibe

soda, prosecco,
aperol, orangenscheibe

spirituosen

liköre 2 cl
baileys		
kahlua kaffeelikör		
weichsel kirschlikör		
amaretto		
whiskey 2 cl
jack daniels		
southern comfort		
johnnie walker red label
johnnie walker black label
jameson		
tullamore dew		
canadian club		
glenfiddich		
chivas regal		
lagavulin		
oban		
singelton		
vodka 2 cl
stolichnaya		
eristof red		
grasovska		
absolut vodka		

3,20		
2,90
3,10
3,20		
3,60
3,40
3,60
4,20
3,60
3,80
3,40
4,20
4,40
5,20
6,40
4,20
3,40
3,10
3,60
3,60

absolut zitrone		
smirnoff		
moskovskaya		
gin 2 cl
gordons		
beefeater		
bombay saphir		
tequila 2 cl
olmeca gold		
olmeca silver		
sauza		
cognac 2 cl
remy martin v.s.o.p.		
henessy		
rum 2 cl
havanna weiss		
havana especial		
havanna club 3 j.		
havanna club 7 j.		
havanna club reserva		
havanna club 15 j.		
bacardi carta blanca		
myer’s rum		
captain morgan		
malibu		

3,60
3,20
3,80
3,20
3,40
3,90
3,40
3,20
3,20
4,40
4,90
3,20
3,50
3,40
4,20
5,40
10,50
3,20
3,60
3,60
3,20

coruba 74 %		
bitters 2 cl
fernet branca		
ramazotti		
averna		
campari		
aperol		
wermut 5 cl
martini bianco		
martini rosso		
martini extra dry		
obstbrand 2 cl
marille		
williams		
grappa		
zwetschke		

long drinks

campari orange		
campari soda		
aperol orange		
aperol soda		
gin lemon / gin tonic		
vodka lemon		

4,20
3,70
3,40
3,40
3,40
3,40

vodka red bull		
bacardi cola		
jack daniels cola		
bombay saphir lemon		

5,10
4,50
4,90
5,20

bottles

3,40
3,40
3,40

inkl. 1 liter beigetränk
havana blanco		
72,00
havana 3 jahre		
79,00
bacardi		72,00
captain morgan		
72,00

3,40
3,40
3,40
3,40

aperitifs

fragolino 		

5,80

erdbeermark, zitronensaft,
prosecco

4,20
3,40
4,20
3,40
4,50
4,70

bellini		5,80
pfirsichmark, zitronensaft,
prosecco

cocktails

vodka drinks

caipirovska		7,80
vodka, limetten,
rohrzucker
caipirovska strawberry		
8,10
vodka, limetten, rohrzucker,
erdbeermark
caipirovska himbeer		 8,10
vodka, limetten, rohrzucker,
himbeermark							
cosmopolitan		7,80
absolut citron, triple sec,
lime juice, cranberry juice
white russian 		
7,10
vodka, kahlua, sahne
pipeline		7,80
vodka, mandelsirup,
zitronensaft,
ananassaft, gurken
sex on the beach		8,20
vodka, peach tree,
zitronensaft, grenadine,
orangensaft, cranberry

vodka gimlet 		
vodka, lime juice, limette
> auf wunsch mit einem schuss soda

chi chi 		
vodka, cocossirup, sahne,
ananassaft
swimmingpool 		
vodka, rum weiss,
cocossirup, sahne,
ananassaft, blue curacao

7,40

8,20

8,20

gin drinks

		
tom colllings		7,80
gin, zitronensaft,
zuckersirup, angostura, Soda										
gin fizz 		
7,80
gin, zitronensaft,
zuckersirup, soda
gin gimlet		7,40
gin, lime juice, limette
> auf wunsch mit einem schuss soda

florida sling 		
8,20
gin, cherry brandy,
grenadine, ananassaft,
zitronensaft, zuckersirup, soda

tequila drinks

cachaca drinks

whiskey drinks

heavy drinks

		
tequila sunrise		7,80
tequila, triple Sec,
zitronensaft, orangensaft,
grenadine
strawberry margarita		 8,20
tequila, triple sec,
erdbeermark, zitronensaft,
erdbeersirup
margarita classic		8,20
tequila, triple sec,
zitronensaft, zuckersirup
mexican colada		8,20
tequila, kahlua, sahne,
cocossirup, ananassaft

manhatten		7,20
martini rosso,
canadian club, angostura								
godfather		7,20
amaretto, jameson

batida carneval		7,80
cachaca, batida de coco,
mangomark, orangensaft										
caipirinha		7,80
cachaca, limette, rohrzucker
caipirinha strawberry		
8,20
cachaca, limette,
rohrzucker, erdbeermark
caipirinha himbeer 		
8,20
cachaca, limette,
rohrzucker, himbeermark
latin lover		8,20
cachaca, tequila,
zitronensaft,
zucker, ananassaft

long island iced tea		 10,80
rum weiß, vodka, gin,
triple sec, tequila,
zitronensaft, orangensaft,
coca cola, limette							

zombie		10,80
rum weiß, rum braun,
coruba 74 %, triple Sec,
grenadine, maracujasirup,
zitronensaft, ananassaft,
orangensaft
fasten seat belts		10,80
rum weiß, rum braun,
apricot brandy, cherry
brandy, grenadine,
zitronensaft,orangensaft,
ananassaft
mai tai		10,80
rum braun, rum weiss,
mandelsirup, apricot
brandy, zitronensaft,
lime juice, coruba 74%,
ananassaft, limette
bahama mama		10,80
rum weiß, rum braun, malibu,
grenadine, ananassaft,
orangensaft, zitronensaft

rum drinks

caipirissima		7,80
rum 3 j., limetten,
rohrzucker

caipirissima strawberry		
8,20
rum 3 j., limetten,
rohrzucker, erdbeermark
caipirissima himbeer		 8,20
rum 3 j., limetten,
rohrzucker, himbeermark								
havana gimlet 		
7,40
rum 3 j., lime juice,
limetten
> Auf Wunsch mit einem Schuss Soda

mango daiquiri		7,80
rum weiss, mangomark,
zitronensaft, mangosirup
strawberry daiquiri		 7,80
rum weiss, erdbeermark,
zitronensaft, erdbeersirup
banana daiquiri		7,80
rum weiss, bananensirup,
frische bananen, zitronensaft
himbeer daiquiri		7,80
rum weiss, himbeermark,
himbeersirup, zitronensaft		
mojito		7,80
rum 3 J., limette, frische
minze, rohrzucker, soda
mojito strawberry		8,20
rum 3 j., limette,
frische minze, rohrzucker,
soda, erdbeermark

mojito himbeer		8,20
rum 3 j., limette,
frische minze, rohrzucker,
soda, himbeermark,
himbeersirup		
planters punch		8,20
rum weiss, rum braun,
zitronensaft, orangensaft,
ananassaft, grenadine
jamaica fever 		
8,20
rum braun, brandy,
zitronensaft, maracujasirup,
ananassaft 				
cuba libre 		
7,20
rum 3 j., limette,
coca cola			
che guevara special		 8,20
rum weiss, rum braun,
mangomark, zitronensaft,
ananassaft, orangensaft
honolulu juicer		8,20
rum braun, southern
comfort, zitronensaft,
zucker, ananassaft
palmolive		8,20
rum weiss, blue curacao,
maracuja sirup,
zitronensaft, ananassaft,

orangensaft			
pina colada 		
8,20
rum weiss, rum braun,
cocossirup, ananassaft,
sahne
italian colada 		
8,20
rum weiss, amaretto,
cocossirup, sahne,
ananassaft		
strawberry colada		8,20
rum weiss, rum braun,
erdbeermark, cocossirup,
sahne, ananassaft
himbeer colada		8,20
rum weiss, rum braun,
himbeermark, cocossirup,
sahne, ananassaft
baileys colada		8,20
rum weiss, rum braun,
baileys, cocossirup,
sahne, ananassaft

sours

whiskey sour		
aperol sour
averna sour
ramazotti sour
amaretto sour
havana sour
vodka sour

7,20

> Getrunken mit Zitrone,
Zuckersirup, Orangensaft.

shots

strawberry limes		3,80
vodka, erdbeermark,
lime juice
lime		3,80
vodka, lime juice
kamikaze		3,80
vodka, lime juice,
triple sec, zucker
B 52		3,80
kahlua, baileys,
triple sec, coruba
mango vodka, mangomark, 		
3,80
zitronensaft

keine ahnung		3,80
vodka, maracuja,
galiano, peach tree,
zitronensaft
sambuca on ice		
3,80

alkoholfrei

florida		5,90
maracujasirup,
zitronensaft, orangensaft,
ananassaft, grenadine
sweet love		5,90
erdbeermark, cocossirup,
sahne, ananassaft
coconut kiss 		
5,90
cocossirup, sahne,
ananassaft, grenadine
ipanema		5,90
limetten, rohrzucker,
ginger ale, schuß soda
coco choco 		
5,90
cocossirup, ananassaft,
sahne, schokogarnitur
virgin mojito		5,90
limetten, rohrzucker,
sprite, minze,
schuss soda

Allergeninformation / Legende
A: Gluten: Glutenhaltiges Getreide, namentlich Weizen (alle Weizenarten und Weizenabkömmlinge, die in Österreich zusätzlich zu den genannten Namen
Dinkel und Khorasan Weizen weiters als Kamut, Emmer, Einkorn und Grünkern im Handel erhältlich sind) Roggen, Gerste, Hafer oder Hybridstämme davon,
sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. B: Krebstiere: Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse. C: EI: Eier von Geflügel und daraus gewonnene Erzeugnisse. D: Fisch: Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse. E: Erdnüsse: Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse. F: Sojabohnen: Sojabohnen und
daraus gewonnene Erzeugnisse. G: Milch: Milch von Säugetieren wie Kuh, Schaf, Ziege, Pferd und Esel und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich
Laktose) H: Nüsse: Schalenfrüchte, namentlich Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse sowie daraus gewonnene Erzeugnisse. L: Sellerie: Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse M: Senf: Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
N: Sesam: Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse O: Sulfite: Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l
als insgesamt vorhandenes SO2, die für verzehrfertige oder gemäß den
Anweisungen des Herstellers in den ursprünglichen Zustand zurückgeführte Erzeugnisse zu berechnen sind. P: Lupinen: Lupinen und daraus gewonnene
Erzeugnisse. R: Weichtiere: Weichtiere wie z.B. Muscheln, Austern, Schnecken und daraus gewonnene Erzeugnisse. Eine Nennung erfolgt, wenn die bezeichneten Stoffe oder daraus hergestellte Erzeugnisse als Zutat im Endprodukt enthalten sind.
Die Kennzeichnung der 14 Hauptallergene erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (EU Lebensmittelinformationsverordnung 1169/2011). Es
gibt darüber hinaus auch noch andere Stoffe, die Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeit auslösen können. Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche
verwendet werden.
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