Frühstück
Täglich von 08:00 - 12:00 Uhr

(breakfast every day 8 a.m. - 12 a.m.)

M ax Frühstück
Luftgetrockneter italienischer Landschinken (2)(3), Kochschinken (2)(3),
Salami (2)(3), Schnittkäse, Camembert, Frischkäsecreme, frisches Obst,
hausgemachte Marmelade, Rührei mit Kräutern (aus 2 frischen Freilandeiern),
Butter, Bäckerbrötchen, 1 Milchkaffee (10), 0,1l Prosecco,
0,1l frisch gepresster Orangensaft

13,90

(„Max“ breakfast • prosciutto, salami, ham, choice of cheese, homemade jam, fresh fruits,
scrambled eggs with herbs (2 eggs), butter, bread rolls, 1 café au lait, 0,1l sparkling wine,
0,1l freshly squeezed orange juice)

Französisches Frühstück
2 Croissants, Butter, hausgemachte Marmelade, Nutella,
Dresdner Honig, Obstsalat, Blaubeerquark

9,50

(„Sweet“ breakfast • 2 croissants, butter, homemade jam, honey, hazelnut spread,
fruit salad, blueberry quark)

Eier Frühstück
Rührei oder Spiegelei (aus 3 Freilandeiern / mit bis zu 3 Zutaten nach Wahl)
frisches Obst, Butter, Bäckerbrötchen

6,50

(„Egg“ breakfast • scrambled eggs or fried eggs
(3 eggs / with up to 3 ingredients of your choice) fresh fruits, butter, bread roll)

Fitness Frühstück
Blaubeerquark mit Chia, Obstsalat, Guacamole auf Dinkelbrot,
Grünkohl Smoothie mit Ananas, Orange, Banane und Ingwer

10,50

(„Fitness“ breakfast • blueberry quark with chia, spelt bread with guacamole,
fruit salat, green smoothie with Kale, pineapple, orange, banane and ginger)

Käse Frühstück
Auswahl verschiedener Hart- und Weichkäse, Frischkäsecreme,
Feigensenf (3), frisches Obst, hausgemachte Marmelade,
Butter, Bäckerbrötchen

10,50

(„Cheese“ breakfast • cheese selection, cream cheese, fig mustard, fresh fruits,
homemade jam, butter, bread rolls)

Italienisches Frühstück
Luftgetrockneter italienischer Landschinken (2)(3), Salami (2)(3),
Frischkäsecreme, getrocknete Tomaten (3), Kalamata Oliven (6),
Büffelmozzarella mit Tomate und Basilikum,
Blaubeerquark mit Obstsalat, Butter, Bäckerbrötchen

10,50

(„Italian“ breakfast • prosciutto, salami, sun-dried tomatoes, olives, cream cheese,
blueberry quark with fruit salad, mozzarella di bufala with tomatoes and fresh basil,
butter, bread rolls)

Altstadt Frühstück
Luftgetrockneter italienischer Landschinken (2)(3), Kochschinken (2)(3),
Salami (2)(3), Schnittkäse, Camembert, Frischkäsecreme, frisches Obst,
hausgemachte Marmelade, 1 gekochtes Freilandei,
Butter, Bäckerbrötchen

10,50

(„Altstadt“ breakfast • prosciutto, salami, ham, choice of cheese, homemade jam,
fresh fruits, boiled egg, butter, bread rolls)

Schnelles Frühstück
1 Croissant mit einem Milchkaffee (10)

4,50

(„Express“ breakfast • 1 croissant, 1 café au lait)
Alle ausgewiesenen Preise gelten in EURO (inkl. der gesetzlichen MwSt.).

Extras...
Überbackenes Croissant
mit Landschinken (2)(3) und Käse, kleiner Obstsalat

4,50

(baked croissant with prosciutto and cheese)

3 Dinkel Pancakes
mit Ahornsirup und frischen Beeren

5,50

(3 spelt pancake with ahornsirup and fresh berries)

Obstsalat

4,50

Blaubeerquark mit Chia

4,50

Max Bircher Müsli
mit geriebenem Apfel, Naturjoghurt, Honig, Beeren und Nüssen

4,90

Grünkohl Smoothie
mit Ananas, Orange, Banane und Ingwer

3,50

Frisch gepresster Orangensaft 0,2l

3,50

1 gekochtes Freilandei

1,20

(fruit salad)

(blueberry quark with chia)

(bircher muesli with apple, natural yoghurt, honey, nuts and berries)

(green smoothie with kale, pineapple, orange, banane and ginger)

(freshly squeezed orange juice 0,2l)

(1 boiled egg)

Rührei oder Spiegelei

(aus 3 Freilandeiern)
(scrambled eggs or fried eggs / 3 eggs)

- natur

(nature)

* wahlweise zusätzlich mit ...

(additionally with ingredients of your choice ...)

- Kräutern
- Tomate/Lauch

(herbs)
(tomato/leek)

- Schinken (2)(3)
- Champignons
- Reibekäse
- Schafskäse
- Bacon (2)(4)/ Zwiebeln
- getrockneten Tomaten (3)
- Räucherlachs

(ham)
(mushrooms)
(cheese)
(feta cheese)
(bacon/onions)
(sun-dried tomatoes)
(smoked salmon)

1 Croissant
1 Brötchen (bread roll)
Baguette (3 Scheiben)

Eine Speisekarte mit Kennzeichnung der Allergene halten wir für Sie an der Bar bereit.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal.
Alle ausgewiesenen Preise gelten in EURO (inkl. der gesetzlichen MwSt.).
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