


fr
ü

h
st

ü
ck

e
n

  Frühstück | DEN GANZEN TAG   
  BrEAkFAst | ThrouGhouT ThE DAy

 1 rIttEr sPOrt Frühstück | rIttEr sPOrt BrEAkFAst  € 6,10  
  Zwei Butter-Croissants mit geschmolzener rITTEr SPorT Vollmilch-Schokolade 
  und weißer Voll-Nuss – ohne Getränk – (A,E,G,h,M)

  Two butter croissants with melted Ritter Sport Milk Chocolate
  and White Whole Hazelnuts – no drink –  (A,E,G,H,M)  

 2 Museums Frühstück | MUsEUMs BrEAkFAst  € 9,30  
  Bunt garnierter Frühstücksteller mit verschiedenem Wurst-Käse-Aufschnitt,
  Konfitüre und Butter, dazu frische Backware mit einer Tasse Kaffee 1,2 (A,G,I,J,M)

  Colorful garnished breakfast dish with various sausage sliced cheese,
  jam and butter, served with fresh baked goods with a cup of coffee 1,2 (A,G,I,J,M) 

 3 heidis Frühstücksteller | hEIDIs BrEAkFAst    € 9,30  
  Verschiedene Käsesorten, Konfitüre und Butter, dazu frische Backware 
  mit einer Tasse Kaffee (A,G,I,J,M)

  Various types of cheese, jam and butter, served with fresh baked goods
  with a cup of coffee (A,G,I,J,M)  
 
  Aichtal Frühstück | AIchtAL BrEAkFAst  
 4  Portion rührei natur, dazu gegrilltes Bauernbrot mit einer Tasse Kaffee (A,C) € 6,50
  Scrambled eggs naturally, served with toasted country bread with a cup of coffee (A,C) 

 5 Portion rührei mit Schinkenstreifen, dazu gegrilltes Bauernbrot   € 8,00
  mit einer Tasse Kaffee 1,2 (A,C,I,J)

  Scrambled eggs with ham, served with toasted country bread  
  with a cup of coffee 1,2 (A,C,I,J)  

 6 Portion rührei mit Mozzarella und Tomate, dazu gegrilltes Bauernbrot € 8,00
  mit einer Tasse Kaffee (A,C,M,L)

  Scrambled eggs with mozzarella and tomato, served with toasted country bread 
  with a cup of coffee (A,C,M,L)

„Ideen sollen klar und Schokolade dick sein.“   (Spanisches Sprichwort)

Unsere küche schliesst 1 stunde vor caféschluss
Our kitchen closes 1 hour earlier than the cafè
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 7 Fitness Frühstück | FItNEss BrEAkFAst  € 6,20  
  Zwei halbe Joggingbrötchen mit Frischkäse und Emmentaler, garniert mit 
  gehackten Mandeln,  rucola und Walnusskernen, dazu eine Tasse Kaffee (A,G,h,M)  
  Two half jogging rolls with cream cheese ans Swiss cheese, topped with
  chopped almonds, arugula and walnut-cores, plus a cup of coffee (A,G,H,M)

 
 8 Italienisches Frühstück | ItALY BrEAkFAst  € 8,10  
  Zwei Scheiben gegrilltes Landbrot, gefüllt mit Mozzarella, getrockneten Tomaten 
  und Basilikum, dazu Salatgarnitur und eine Tasse Kaffee (A,G,M) 
  Two slices of grilled country bread, stuffed with mozzarella, sun dried tomatoes
  and basil, garnished with salad and a cup of coffee (A,G,M) 

 9 Power Müsli | POWEr MüsLI  € 4,90  
  Müslimix in Milch mit Bananenscheiben und Ahornsirup
  Mix cereal in milk with sliced banana and maple syrup  
  

 10 Butterbrezel | BUttErBrEZEL  € 5,20  
  Mit einer Tasse warmer Schokolade Ihrer Wahl
  With a cup of hot choclate of your choice 

 11 FrEch´s croissant | FrEch´s crOIssANts  € 5,20
  Mit Überraschungsfüllung und einer Tasse heißer Schokolade nach Wahl (A,G,h,M)

	 	 With	surprise	filling	and	a	cup	of	hot	choclate	of	your	choice (A,G,H,M)

  Zusatzstoffe: 1 Antioxidationsmittel, 2 Konservierungsstoffe | Additives: 1 antioxidant, 2 preservatives

Unsere küche schliesst 1 stunde vor caféschluss
Our kitchen closes 1 hour earlier than the cafè



  Frühstück | ExTrAS

  BrEAkFAst | ExTrAS

  Zum selbst zusammenstellen oder ergänzen | To assemble or supplement yourself 

12  Brezel (A) € 1,20

13  Butterbrezel (A,G,M) € 1,50

14  Croissant (A,C,G,M) € 1,50

15  Croissant, süß oder salzig | sweet or salty (A,C,E,G) € 1,80

16  Tafelbrötchen (A) € 0,90

17  Dinkelvollkornbrötchen € 1,10

18  roggenbrötchen (A,h) € 1,10

19  Kürbiskernbrötchen (A,h) € 1,10

20  Kürbiskern-Laugenstange (A,h) € 1,30

22  Krusti-Baguette € 1,30

23  Gegrilltes Landbrot | Grilled Landbrot (A) € 1,20

24  Butter (G,M) € 1,20

25  Konfitüre | Jam € 1,20

26  honig | Honey € 1,20

27  Nutella (E,h,G,M) € 1,20

28  Portion Wurstaufschnitt | Serving Sausages (I,J) € 4,80

29  Portion Käseaufschnitt | Serving of sliced cheese (G,M) € 4,80

30  Portion rührei natur | Scrambled eggs naturally (C) € 4,10
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Unsere küche schliesst 1 stunde vor caféschluss
Our kitchen closes 1 hour earlier than the cafè



„Die Schokolade, der Truthahn und die Ananas sind die drei Dinge, für die der essende 
Mensch dem Entdecker von Amerika wirkliche Dankbarkeit schuldet.“   (Georg hesekiel) m
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  FrIsch BELEgt nach Ihrer Wahl
  FrEshLY ALLOcAtED of your choice

40  mit Gouda, Tomaten und Schnittlauch (A,G,M)  € 4,90
  with Gouda, tomatoes and chives (A,G,M)

42  mit hinterschinken, rucola und Ei-Scheiben (A,C,I,J)  € 4,90
  with ham, arugula and egg slices (A,C,I,J)

43  mit Salami, gegrillter Zucchini und buntem Pfeffer (A,I,J)  € 4,90
  with salami, grilled zucchini and mixed pepper (A,I,J)

44  mit Mozzarella, getrockneten Tomaten und Basilikum (A,G,M)  € 4,90
  with mozzarella, sun dried tomatoes and basil (A,G,M)

  Auswahl der Brötchen siehe ExtrAs | Selection of buns see under Tools

Unsere küche schliesst 1 stunde vor caféschluss
Our kitchen closes 1 hour earlier than the cafè



  hEIss & kNUsPrIg
  hOt & crIsPY
50  Panino Waldenbuch  € 7,20
  Gegrilltes Ciabatta, gefüllt mit Salami, Mozzarella 
  und Zucchini-Scheiben, dazu Salatgarnitur 1,2,12 (A,G,I,J,M)

  Grilled	ciabatta	filled	with	salami,	mozzarella
  and zucchini slices, garnished with salad 1,2,12 (A,G,I,J,M)  

51  Panino tonno  € 7,20
  Gegrilltes Ciabatta, gefüllt mit Thunfisch,  
  Tomate, Zwiebeln, dazu Salatgarnitur (A,N)

  Grilled	ciabatta,	filled	with	tuna,	tomato,	onions
  and salad garnish (A,N)  

52  Panino Vegetarisch | Veggie  € 7,20
  Gegrilltes Ciabatta, gefüllt mit gegrilltem Gemüse, 
  Mozzarella und Pesto, dazu Salatgarnitur (A,G,h,M)

	 	 Grilled	ciabatta	filled	with	griled	vegetables,	mozzarella
  and pesto, served with salad garnish (A,G,H,M)

  

53  Panino hawaii  € 7,20
  Gegrilltes Ciabatta, gefüllt mit hinterschinken, 
  Ananas und Käse, dazu Salatgarnitur 1,2 (A,I,J)

  Grilled	ciabatta,	filled	with	ham,	pineapple	and	cheese,
  served with salad garnish 1,2 (A,I,J)

 
 
54  Panino Italy  € 7,20
  Gegrilltes Ciabatta, gefüllt mit rucola, Grana-Padano-Spänen,
  Tomatenscheiben, Pesto, dazu Salatgarnitur (A,G,M,I,J)

  Grilled	ciabatta	,	filled	with	arugula,	parmesan,	tomato	slices
  and pesto, served with salad garnish (A,G,M,I,J)
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„Neun von zehn Leuten mögen Schokolade. Der Zehnte lügt.“   (John Tullius)

Unsere küche schliesst 1 stunde vor caféschluss
Our kitchen closes 1 hour earlier than the cafè



55  schwäbisches Fladenbrot  € 8,00
  Gebackener Kräuterfladen, gefüllt mit Gouda, Putenschinken, 
  getrockneten Tomaten und Salat, dazu Salatgarnitur 1,2 (A,G,h,I,J,M,K)

  Baked	Kräuterflädle,	filled	with	gouda,	turkey	ham,	dried	tomatoes
  and lettuce, served with salad garnish 1,2 (A,G,H,I,J,M,K)

  

56  Italienisches Fladenbrot  € 8,00
  Gebackener Kräuterfladen, gefüllt mit Mozzarella, 
  Tomate, Salat, rucola, Pesto, dazu Salatgarnitur (A,G,h,M,K)

  Baked	Kräuterflädle,	filled	with	mozzarella,	tomatoes,	lettuce,
  arugula, pesto, garnished with salad (A,G,H,M,K)

57  Aichtal Fladenbrot  € 8,50
  Gebackener Kräuterfladen, gefüllt mit Maultaschenscheiben, 
  Tomate, rührei und Salat, dazu Salatgarnitur 2 (A,G,h,I,J,M,C,K)

  Baked	Kräuterflädle,	filled	with	german	ravioli	slices,	tomato,
  scrambled eggs and salad, garnished with salad 2 (A,G,H,I,J,M,C,K)

  
  hEIss AUs DEM OFEN
  hOt FrOM thE OVEN
60  kartoffel-Quiche  € 8,10
  mit buntem Gemüse, frischen Kräutern, Sahne, 
  Ei und Käse überbacken, dazu Salatgarnitur (C,G,I,J,M)

  Topped with mixed vegetables, fresh herbs, cream,
  egg and cheese, served with salad garnish (C,G,I,J,M)  

61  spätzle-tarte  € 8,10
  mit Emmentaler-Käse, Gemüsestreifen und Putenbrust, 
  Sahne, Ei und Käse überbacken, dazu Salatgarnitur 1,2 (C,G,I,J,M)  
  Topped with Emmental cheese, vegetables and turkey breast,
  cream, egg and cheese, served with salad garnish 1,2 (C,G,I,J,M)
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Unsere küche schliesst 1 stunde vor caféschluss
Our kitchen closes 1 hour earlier than the cafè



  kNAckIgE sALAtE
  chrIsPY sALADs
70  salatschale schÖNBUch  € 10,50
  Salatvariationen mit gebackenem Camembert und Schafskäse, 
  Paprikastreifen und oliven 13 (G,M)

  Salads with baked Camembert and feta cheese, peppers and olives 13 (G,M)

  
71  salatschale FrEch  € 10,50
  Frischer Marktsalat mit Paprikastreifen, 
  frischen Gurken und gerösteten Maultaschen 2 (A,I,J)

  Fresh market salad with peppers, fresh cucumber and toasted ravioli 2 (A,I,J)  

72  salatschale rIttEr sPOrt  € 10,50
  Bunter Salatteller mit Thunfisch, Mais, Tomaten, 
  Gurken, rucola und Walnusskernen (h,I,J,N)

  Mixed salad with tuna, corn, tomatoes, cucumbers, arugula and walnuts (H,I,J,N)  

73  salatschale FItNEss  € 10,50
  Knackiger Salatmix mit Paprikastreifen, Gurken, Tomaten, 
  Mais und saftigen Putenbruststreifen
  Crisp salad mix with peppers, cucumbers, tomatoes, corn and turkey breast  

74  salatschale MUsEUM rIttEr  € 10,50
  Bunte Blattsalate mit gegrilltem, mediterranen Gemüse, 
  frischem Basilikum und Parmaschinken
  Mixed leaf salad with grilled Mediterranean vegetables, fresh basil and Parma ham

  Unsere salatschalen servieren wir mit gegrilltem Bauernbrot. (A)

  Our salad bowls are served with grilled country bread. (A)

76  Kleiner gemischter Salat | Small mixed salad  € 4,90

77  Großer gemischter Salat | Large mixed salad  € 5,80

  Zusatzstoffe: 1 Antioxidationsmittel, 2 Konservierungsstoffe, 12 Geschmacksverstärker, 13 Geschwärzt
  Additives:	1	antioxidant,	2	preservatives,	12	flavor	enhancer,	13	blackened
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„Schon allein das Wort Schokolade lässt einem das Wasser 
im Munde zusammenlaufen.“   (Craig Claiborne)

Unsere küche schliesst 1 stunde vor caféschluss
Our kitchen closes 1 hour earlier than the cafè



  WArM & süss 
  hOt & sWEEt
80  Milchreis Waldenbuch  € 7,20
  heißer Sahne-Milchreis mit geschmolzenen rITTEr SPorT Schokowürfeln (A,G,N,h)

  Hot cream of rice pudding with melted RITTER SPORT chocolate cubes,
  with fruit compote (A,G,N,H)  

81  schoko-spätzle rIttEr-Art  € 7,80
  Schwäbische Eierspätzle mit Vanille-Sahne und 
  heißen rITTEr SPorT Schokowürfeln (A,G,M)

  Swabian egg noodles with vanilla cream and hot RITTER SPORT chocolate cubes (A,G,M)  

84  Armer ritter  € 8,30
  Weißbrot in Milch gebadet, in Ei gewendet und in Butter gebacken, 
  bestreut mit Zimt und Zucker, dazu Vanillesauce (A,C,G,L)

  White bread soaked in milk, rolled in egg and fried in butter,
  sprinkled with cinnamon and sugar, with vanilla sauce and apple slices (A,C,G,L)  

85  Bananen-Pfannkuchen  € 7,80
  Eier-Pfannkuchen mit kandierten Bananenscheiben, gefüllt mit rITTEr SPorT 
  Schokolade und haselnüssen, dazu Vanillesauce (A,C,E,G,h,M)

  Eggs	pancakes	with	candied	banana	slices,	filled	with	RITTER	SPORT	chocolate	and	hazelnuts,
  with vanilla sauce and apple slices (A,C,E,G,H,M)

  

Unsere küche schliesst 1 stunde vor caféschluss
Our kitchen closes 1 hour earlier than the cafè

  Für UNsErE „MINIs“ | FOr OUr „MINIs“
90  spätzle-schmaus  € 5,20
  Schwäbische Butterspätzle mit Braten-rahm-Sauce (A,G,M,I,J)

  Swabian spaetzle with roasted-cream-sauce (A,G,M,I,J)  

91  käsespätzle  € 6,00
  Geschmälzte schwäbische Eierspätzle, in Sahne geschwenkt, mit Käse (A,C,G,M)

  Swabian egg noodles, swung in cream, with cheese (A,C,G,M)  

92  Putengeschnetzeltes  € 6,00
  Putenbrustgeschnetzeltes mit gedünsteten Zwiebeln und frischen Pilzen 
  in rahm-Sahne-Sauce, dazu schwäbische Eierspätzle (A,G,I,J,M)

  Turkey breast with onion and fresh mushrooms in cream
  and cream sauce, served with Swabian egg noodles (A,G,I,J,M) h
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  Für DEN EtWAs grÖssErEN hUNgEr
  FOr thE BIg APPEtItE
100 Maultaschensuppe  € 6,30
  Maultaschen in Fleischbrühe mit gegrilltem Landbrot 2 (A,I,J,M)

  Ravioli in broth with grilled country bread 2 (A,I,J,M)  

101 Weißwurst   € 7,00
  1 Paar Münchner Weißwürste mit süßem hausmacher-Senf + heißer Brezel (A,I,J)

  pair of white sausages with sweet mustard and hot pretzel (A,I,J)

   
103 geschmälzte Maultaschen  € 9,00
  Geschmälzte Maultaschen mit Zwiebeln auf schwäbischem Kartoffelsalat, 
  dazu Salatgarnitur 2 (A,I,J)

  Ravioli with onions on Swabian potato salad garnished with salad 2 (A,I,J)  

104 käsespätzle  € 9,00
  Geschmälzte schwäbische Eierspätzle, in Sahne geschwenkt, 
  mit Käse und röstzwiebeln, dazu Salat (A,C,G,I,J,M)

  Swabian egg noodles, swung in cream, with cheese
  and fried onions, served with salad (A,C,G,I,J,M)  

105 Fleischküchle   € 9,00
  Gebratene Fleischküchle mit schwäbischem Kartoffelsalat , 
  dazu Salatgarnitur 2 (A,I,J)

  Fried meatballs with Swabian potato salad, garnished with salad 2 (A,I,J) 

106 Putengeschnetzeltes  € 10,00
  Putenbrustgeschnetzeltes mit gedünsteten Zwiebeln und frischen Pilzen 
  in rahm-Sahne-Sauce, dazu schwäbische Eierspätzle (A,I,J,C,G,M)

  Turkey breast with onions and fresh mushrooms in cream and cream sauce,
  served with Swabian egg noodles (A,I,J,C,G,M)  

  Zusatzstoffe: 2 Konservierungsstoffe | Additives: 2 preservatives

Unsere küche schliesst 1 stunde vor caféschluss
Our kitchen closes 1 hour earlier than the cafè
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  kUchEN & tOrtEN 
  cAkEs & PIEs
  unsere Backwaren, Kuchen und Torten kommen täglich frisch aus der Bäckerei und konditorei  
  FrEch, Böblingen. FrEch arbeitet erfolgreich bereits in der 4. Generation und wurde mehrfach  
   vom FEINschMEckEr zu den BEstEN BÄckErEIEN DEUtschLANDs gekürt.
  Our pastries, cakes and pies are fresh daily from the bakery and pastry shop
  in Böblingen and are carefully manufactured by master craftsmen.

  kuchen bitte am kuchenbuffet auswählen und am tisch bestellen.
  Cake on cake buffet please select and order at the table.

  Gebackene Kuchen | Baked cake  € 3,30

  Crème- oder Sahnetorte | Cream or cream pie  € 3,80

  obst- oder Joghurttörtchen | Fruit or yoghurt tart  € 3,30

  himbeer-Käsesahnetorte | Raspberry cheesecake  € 3,80

  Erdbeer-Käsesahnetorte | Strawberry cheesecake  € 3,80

  Portion Sahne | Serving of cream  € 1,30
  
  
  Allergene – bitte siehe Ordner an der theke.
  Allergens – please read the folder on the counter.

„Es lebe die Schokolade und der, der sie erfunden hat.“   (Carlo Goldoni)

Unsere küche schliesst 1 stunde vor caféschluss
Our kitchen closes 1 hour earlier than the cafè



  WArME & hEIssE gEtrÄNkE
  WArM & hOt DrINks
  
  unsere Kaffee-Spezialitäten werden röstfrisch zubereitet mit aromatischen 
  Kaffee-Bohnen aus FrEchs´s kAFFEE-rÖstErEI, Böblingen. 
  Our coffee specialties are freshly roasted with aromatic coffee beans from FRECH`s coffee roastery.

120 Museums-café   – Tasse | cup –  € 2,90
121 großer Museums-café   – Große Tasse | big cup –  € 4,10

122 rIttEr sPOrt Museums-café  € 3,50
  Tasse Kaffee mit geschmolzener rITTEr SPorT Schokolade
  A Cup of coffee with melted RITTER SPORT chocolate  

123 café au lait  € 3,20
  Kräftiger Kaffee mit viel warmer Milch serviert (G,M)

  Strong coffee, served with a lot of warm milk (G,M)

1230 café au lait xxL  € 5,20
  Kräftiger Kaffee mit viel warmer Milch serviert (G,M)

  Strong coffee, served with a lot of warm milk (G,M)  

124 cappuccino  € 3,20
  original italienischer Espresso mit warmer Milch und Milchschaum aufgegossen, 
  zum Abschluss mit Kakaopulver bestäubt (G,M,h)

  Original italy Espresso with warm milk and milk froth, powdered with cocoa powder (G,M,H)

1240 cappuccino xxL  € 5,20
  original italienischer Espresso mit warmer Milch und Milchschaum aufgegossen, 
  zum Abschluss mit Kakaopulver bestäubt (G,M,h)

  Original italy Espresso with warm milk and milk froth, powdered with cocoa powder (G,M,H)  

„Wer eine Tasse Schokolade getrunken hat, der hält einen ganzen Tag auf der Reise aus. 
Ich tue es immer, seit Herr von Humboldt es mir geraten hat.“   (J.W. von Goethe)



125 rIttEr sPOrt cappuccino  € 4,20
  Geschmolzene rITTEr SPorT Schokolade 
  mit einem Cappuccino und mit Kakaopulver bestäubt (G,M,h)

  Melted RITTER SPORT chocolate with a Capuccino, powdered wih cocoa powder (G,M,H)  

126 Latte Macchiato     € 3,80
  „Gefleckte Milch“ Warme geschäumte Milch im Glas, 
  mit einem Schuss Espresso ergänzt (G,M)

  „Spotted milk“ Warm frothed milk in a glas, with a shot of Espresso (G,M)  

127 caramel Macchiato     € 4,10
  „Gefleckte Milch“ Warme geschäumte Milch im Glas, 
  mit einem Schuss Espresso und Caramelsirup ergänzt (G,M)

  „Spotted milk“ Warm frothed milk in a glas,
  with a shot of Espresso and caramel syrup (G,M)  

128 Amaretto Macchiato   € 4,10
  „Gefleckte Milch“ Warme geschäumte Milch im Glas, 
  mit einem Schuss Espresso und Amarettosirup ergänzt (G,M)

  „Spotted milk“ Warm frothed milk in a glas,
  with a shot of Espresso and amaretto syrup (G,M)  

129 chai-Latte  € 3,80
  Warme geschäumte Milch im Glas, dazu Chai-Tee im Kännchen zum Aufgießen, 
  mit weißem Kandiszucker (G,M)

  Warm frothed milk in a glas, with Chai-Tea (G,M)  

„Wer eine Tasse Schokolade getrunken hat, der hält einen ganzen Tag auf der Reise aus. 
Ich tue es immer, seit Herr von Humboldt es mir geraten hat.“   (J.W. von Goethe)

„Andere Dinge sind nur Nahrungsmittel. Schokolade aber ist Schokolade.“   (Patrick Skene Catling)



  UND MEhr … | AND MOrE ...
   
130 Espresso  € 2,10
  Feingemahlener Espressokaffee mit goldfarbiger, feinmelierter Crema
  Ground Espressocoffee with gold-colored Crema 

131 Espresso doppio  € 3,10
  Doppelter Espresso, in einer etwas größeren Tasse serviert
  Double Espresso, served in a big cup  

132 Espresso Macchiato  € 2,50
  Espresso mit einem Schuss warmer geschäumter Milch (G,M)

  Espresso with a shot of frothed milk (G,M)  

133 Espresso doppio Macchiato  € 3,60 
  Doppelter Espresso mit einem Schuss warmer geschäumter Milch
  Double Espresso with a shot of warm and frothed milk  

134 Espresso genuss  € 4,20
  Geschmolzene rITTEr SPorT Schokolade mit einem doppelten Espresso, 
  warmer aufgeschäumter Milch und mit Zimt bestäubt (G,h,M)

  Melted RITTER SPORT chocolate with a double Espresso
  with warm frothed milk, powdered with cinnamon (G,H,M)  

  Alle unsere Kaffeespezialitäten servieren wir Ihnen auch koffeinfrei.
  All our special coffees are also free of caffeine.
 

  geschmolzene Original rIttEr sPOrt schokolade mit geschäumter warmer Milch
  Original melted RITTER SPORT chocolate with warm frothed milk

140 Vollmilch | Full-cream milk (G,h,M)  € 4,60
141 halbbitter | Semisweet (G,h,M)  € 4,60
142 Nugat | Nougat (G,h,M)  € 4,60
143 Mousse au chocolat (G,h,M)  € 4,60
144 Marzipan (G,h,M)  € 4,60
145 Weiße Schokolade | White chocolate (G,h,M)  € 4,60
146 Pfefferminze | Minty (G,h,M)  € 4,60
147 Schokolade nach Wahl mit einem Espresso (G,h,M)  € 5,20
  Chocolate of your choice with an Espresso h
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  tEE-sPEZIALItÄtEN | tEA-sPEcIALs  roNNEFELDT

150 Darjeeling | schwarzer tee | black tea   € 3,30
  Fein und köstlich ist diese Sommerpflückung aus dem himalaya 
  mit dem typischen Darjeeling-Bouquet
  
151 Fruit Power | Aromatisierter Früchtetee   € 3,30
  herrlich süsse Erdbeer- und himbeeraromen ergießen sich über 
  heimische Früchte und verleihen Power  

152 green tea | grüner tee   € 3,30
  Ein seltener Teegenuss, bei dem sich die typisch leichte herbe 
  mit einem erfrischenden Moment verbindet
  
153 Morning Dream – Morgentau | aromatisierter grüner tee | green tea € 3,30
  Ein Sencha mit zarten Blumenblüten und exotischen Aromenfüllen 
  von Mango- und Zitrusfrüchten  

154 Earl grey | Aromatisierter schwarzer tee | black tea  € 3,30
  Fruchtige Zitrusfrische der Bergamotte, elegant komponiert 
  mit einem vollmundigen herbst-Darjeeling  

155 English Breakfast | schwarzer tee | black tea  € 3,30
  Ein weicher Ceylontee mit dem unverwechselbaren Geschmack 
  der Insel: prickelnd und spritzig  

156 Wellness | kräutertee | herb tea   € 3,30
  Frische und anregende Kräuter stimmen munter und 
  der südafrikanische rooibos rundet alles geschmacklich ab  

157 rooibos Orange | Aromatisierter kräutertee | herb tea   € 3,30
  Spritzige orangen und softe Vanille geben dem kräftigen rooibos 
  eine interessante, fruchtig-sanfte Note  

158 refreshing Mint | kräutertee | herb tea  € 3,30
  Die zitronige Frische von Zitronengras über dem kräftigen Pfefferminzaroma 
  bringt coole Entspannung  

159 sweet camomile | kräutertee | herb tea  € 3,30
  Die zarte Fruchtigkeit von orangenblüten legt sich über den süßlich 
  herben Geschmack der Kamille    
160 Ayurveda | kräutertee | herb tea  € 3,30
  Ein sehr aromatischer Tee voll Energie und Frische durch Kräuter 
  und wohltuende Zutaten

161 Assam | kräutertee | herb tea    € 3,30
  Extravaganter Broken mit vielen goldenen Tipps und höchsten 
  Aromawerten: kräftig, würzig, malzig

162 chai | schwarzer tee mit gewürzmischung |  black tea with mixed spices € 3,30 g
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  ALkOhOLFrEIE gEtrÄNkE
  rEFrEshINg NON-ALcOhOLIc DrINks
170 Coca-Cola / Zero / Mezzo  0,33 l € 3,60

171 Coca-Cola light1 0,33 l € 3,60

172 Fanta orange1 0,33 l € 3,60

173 Sprite 0,33 l € 3,60

174 Teinacher Mineralwasser medium | Water medium 0,33 l € 2,90

175 Teinacher Mineralwasser still | Water still 0,25 l € 2,70

176 Teinacher Mineralwasser medium | Water medium 0,7 l € 5,20

177 Teinacher Mineralwasser still | Water still 0,7 l € 5,20

178 orangina 0,25 l € 3,10

179 orangina rouge 0,25 l € 3,10

180 original Bitter Lemon2 0,2 l € 3,10

181 Indian Tonic Water2 0,2 l € 3,10

182 American Ginger Ale1 0,2 l € 3,10

183 Bionade holunder 0,33 l € 3,50

184 Bionade Litschi 0,33 l € 3,50

185 Bionade Ingwer-orange 0,33 l € 3,50

186 Bionade Streuobst 0,33 l € 3,50

187 Bionade Kräuter 0,33 l € 3,50

188 Glas heiße Milch | Glas of hot milk 0,2 l € 1,50

  Zusatzstoffe: 1 mit Farbstoff, 2 chininhaltig | Additives: 1 contains food colouring, 2 quinine e
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  sÄFtE UND schOrLE
  sPArkLINg JUIcEs & sPrItZEr

190 Vaihinger orangensaft | Orange juice 0,2 l € 3,50

191 Vaihinger Apfelsaft | Apple juice 0,2 l € 3,50

193 Vaihinger Schwarze Johannisbeere | Black currant 0,2 l € 3,50

194 Vaihinger Sauerkirsche | Sour cherry 0,2 l € 3,50

195 Vaihinger Maracuja | Maracuya 0,2 l € 3,50

   

196 Apfelsaftschorle | Apple spritzer 0,25 l € 3,30

197 Apfelsaftschorle | Apple spritzer 0,4 l € 4,60

198 orangensaftschorle | Orange spritzer 0,4 l € 4,60

199 Traubensaftschorle | Red grape spritzer 0,4 l € 4,60

200 Vaihinger Schwarze Johannisbeerschorle | Black currant spritzer 0,4 l € 4,60

201 Vaihinger Sauerkirschschorle | Sour cherry spritzer 0,4 l € 4,60

202 Vaihinger Maracujaschorle | Maracuya spritzer 0,4 l € 4,60
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  ALkOhOLIschE gEtrÄNkE
  rEFrEshINg ALcOhOLIc DrINks
  

  BIErE – AUs DEr FLAschE | BEEr – FrOM thE BOttLE

210 Schönbuch Pils 0,33 l € 4,10

211 Schönbuch Pils alkoholfrei | non-alcohol 0,33 l € 4,10

212 radler 0,5 l € 4,50

213 Schönbuch hefeweizen hell 0,5 l € 4,50

214 Schönbuch hefeweizen hell alkoholfrei | non-alcohol 0,5 l € 4,50

  WEIN & sEkt | WINE & chAMPAgNE

221 Pinot grigio Friuli DOc, Grave Cabert 0,2 l € 5,50
  Trockener Weißwein mit fruchtig-würzigem Duft 
  sowie einem feinen Nusston
  Dry white wine with a nut note  

222 Merlot Friuli DOc, Grave Cabert 0,2 l € 5,50
  Trockener, fruchtiger rotwein aus Italien
  Dry, fruity red wine from italy  

224  Schwäbischer Landwein, rot | vin ordinaire, red 0,2 l € 4,50 

225  Schwäbischer Landwein, weiß | vin ordinaire, white 0,2 l € 4,50

226 Weinschorle rot, sauer | Wine spritzer, sour 0,2 l € 3,80

227 Weinschorle rot, süß | Wine spritze, sweet 0,2 l € 3,80

228 Weinschorle weiß, sauer | Wine spritzer white, sour 0,2 l € 3,80

229 Weinschorle weiß, süß | Wine spritzer white, sweet 0,2 l € 3,80 

230 Piccolo  0,2 l € 6,80

231 Prosecco Frizzante 0,7 l € 19,00
  Leicht prickelnder Perlwein aus Italien 
  Light sparkling perl wine from italy e
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ALLErgENE | ALLErgENs

A GLuTENhALTIGE GETrEIDE uND GETrEIDEErZEuGNISSE
 cereals and cereal products containing gluten

B KrEBSTIErE uND KrEBSTIErErZEuGNISSE | crustaceans and crustacean products

C EIEr uND EIErErZEuGNISSE | eggs and egg products

D FISCh uND FISChErZEuGNISSE | fish	and	fish	products

E ErDNÜSSE uND ErDNuSSErZEuGNISSE | peanuts and peanut products

F SoJA uND SoJAErZEuGNISSE | soy and soy products

G MILCh uND MILChErZEuGNISSE | milk and milk products

h SChALENFrÜChTE uND SChALENFruChTErZEuGNISSE
 (Mandeln, hasel-, Wal-, Cashew-, Pecan-, Para-, Macadamia-, 
 Queenslandnuss, Pistazie, Pinienkerne)
 peel fruits and peel fruit products 
 (almonds, hazelnut, walnut, cashew, pecan, brazil nut, macadamia nut, 
 queensland nut, pistachio, pine nuts)

I SELLErIE uND SELLErIEErZEuGNISSE | celery and celery products

J SENF uND SENFErZEuGNISSE | mustard and mustard products

K SESAM uND SESAMErZEuGNISSE | sesame and sesame products 

L SChWEFELDIoxID uND SuLFIDE (in einer Konzentration >10 mg/kg oder 10 mg/l als So2
 sulphur dioxide and sulphides (concentration > 10 mg/kg or 10 mg/l as SO2) 

M LACToSE | lactose

N WEIChTIErE | molluscs

o LuPINE | lupin

Änderungen vorbehalten! Diese Aufstellung ist nicht abschließend. rezepturänderungen ergänzen 
wir regelmäßig. Es kann keine Garantie für eine 100%ige Vollständigkeit der Angaben übernom-
men werden. Kreuzkontamination bei den einzelnen Zutaten sowie technologisch unvermeidbare 
Verunreinigungen einzelner Produkte sind nicht auszuschließen.

Changes	reserved!	This	list	is	not	final.	Any	changes	in	formulation	will	be	added	frequently.	
A 100% completeness of the information can not be guaranteed. Cross-contamination of the 
individual ingredients as well as a contamination of the product itself due to technological 
limitations can not be excluded.




