
 

 
 
 
 
 
 

Alle Preise in Euro, MwSt. inkludiert. 
Prices in Euro, including VAT.  



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

GETRÄNKE / BEVERAGES   
 

AVANTGARDE 
 

One Shade of Earl Grey(4)                    € 11,40 
Earl Grey Gin Infusion ǀ Limettensaft ǀ Zucker ǀ Himbeeren ǀ Champagner 

Earl grey gin infusion ǀ lime juice ǀ sugar cane syrup ǀ raspberries ǀ champagne  
 

Wolf im Schafspelz(4,5)                    € 11,40 
Single Malt Scotch Whisky ǀ Tawny Port ǀ Vanille ǀ Limettesaft | Eiweiß 

Single malt scotch whisky ǀ Tawny Port ǀ vanilla ǀ lime juice | egg white  
 

Maiori (4)                      € 11,40 
Gin ǀ hausgemachter Limoncello ǀ Kardamom ǀ Zitronensaft | Rosmarin | Soda 

Gin ǀ homemade limoncello ǀ cardamom ǀ lemon juice | rosemary  
 

Uno Formaggi(4,5)                     € 11,40 
Rum Grana Padano Infusion ǀ Sherry Fino ǀ Limettensaft ǀ Apfel   

Rum Grana Padano infusion ǀ Sherry Fino ǀ lime juice ǀ apple  



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

AVANTGARDE 
 
Smokey Whiskey Sour(4)                    €12,50 
Single Malt Scotch Whisky ǀ Bourbon ǀ Zitronensaft ǀ Zucker 

Single malt scotch whisky ǀ Bourbon ǀ lemon juice ǀ sugar  

 
Message in a Bottle(4)                    € 11,40 
Bourben ǀ Sherry Medium Dry ǀ Zitronensaft ǀ Ahornsirup ǀ Bitterorangen-Marmelade 

Bourben ǀ Sherry medium dry ǀ lemon juice ǀ maple syrup ǀ orange marmalade  
 
Truffle Old Fashioned(4)                    € 11,40 
Bourben ǀ Thymian-Trüffelsirup ǀ Bitters  

Bourben ǀ thyme truffle syrup ǀ bitters  

 
The Smash(4)                     € 11,40 
Gin ǀ Holunderblütensirup ǀ Limettensaft ǀ Apfelsaft | Basilikum | Soda 

Gin ǀ elderflower syrup ǀ lime juice ǀ apple juice | basil | soda 

 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

AVANTGARDE 
 
Fruity Hendricks(2,4)                    € 11,40 
Aperol ǀ Gin ǀ Gurke ǀ Maracujasaft | Limettensaft | Soda 

Aperol ǀ Gin ǀ cucumber ǀ passion fruit juice | lime juice | soda 

 
Cine Jalisco(4)                     € 11,40 
Popcorn Rum ǀ Tequila Reposado ǀ Limettensaft ǀ Agavendicksaft ǀ Bitters 

Homemade popcorn Rum ǀ Tequila reposado ǀ lime juice | agave syrup | bitters 

 
CUXX Medi-Night(4,5)                    € 11,40 
Birnen-Salbei-Vodka ǀ Limettensaft ǀ Zucker ǀ Eiweiß  

Pear sage vodka ǀ lime juice ǀ sugar ǀ egg white    

 
 
 
 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

ANTIQUE  
 
Martini                      € 11,00 
Gin ǀ Vermouth ǀ Olive oder Zitronenzeste  

Gin ǀ Vermouth ǀ olive or lemon zest 

 
Daiquiri(4)                     € 11,00 
Rum ǀ Limettensaft ǀ Rohrzucker 

Rum ǀ lime juice ǀ cane sugar 

 
Margaritha                     € 11,00 
Tequila ǀ Triple Sec ǀ Limettensaft 

Tequila ǀ triple sec ǀ lime juice 

 
Manhattan                        € 11,00 
Rye Whiskey ǀ Vermouth ǀ Bitters 

Rye Whiskey ǀ Vermouth ǀ bitters 

 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

ANTIQUE  
 
Negroni(2)                     € 11,00 
Campari ǀ Vermouth ǀ Gin 

Campari ǀ Vermouth ǀ Gin 

 
Old Fashioned(4)                    € 11,00 
Bourbon ǀ Zucker ǀ Bitters 

Bourbon ǀ sugar ǀ bitters 

 
Boulevardier(4)                     € 11,00 
Bourbon ǀ Campari ǀ Vermouth 

Bourbon ǀ Campari ǀ Vermouth 

 
Martinez(4)                     € 11,00 
Gin ǀ Vermouth ǀ Maraschino | Bitters       

Gin ǀ Vermouth ǀ Maraschino | bitters 

 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

ANTIQUE  
 
Sazerac(4)                     € 11,00 
Cognac ǀ Peychaud´s Bitters ǀ Zucker | Absinth  

Cognac ǀ Peychaud`s bitter ǀ sugar ǀ absinth  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

TIKI TAKA 
 
White Russian(4)                     € 11,00 
Vodka ǀ Kahlua ǀ Sahne 

Vodka ǀ Kahlua ǀ cream 

 
Singapore Sling(4)                     € 13,00 
Gin ǀ Cherry Heering ǀ Triple Sec ǀ D.O.M Benedictine ǀ Grenadine | Limettensaft | Bitters 

Ananassaft 
Gin ǀ Cherry Heering ǀ triple sec ǀ D.O.M Benedictine ǀ Grenadine | lime juice | bitters 

pineapple juice   
 
Mai Tai(4)                      € 13,00 
Jamaikanischer Rum ǀ Kubanischer Rum ǀ Apricot Brandy ǀ Mandelsirup ǀ Limettensaft 

Jamaican Rum ǀ Cuban Rum ǀ Apricot Brandy ǀ almond syrup ǀ lime juice 

 
Sex on the Beach(4)                     € 11,00 
Vodka ǀ Pfirsichlikör ǀ Limettensaft ǀ Ananassaft ǀ Orangensaft ǀ Grenadine 

Vodka ǀ peach liqueur ǀ lime juice | pineapple juice ǀ orange juice ǀ Grenadine 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

 
Pina Colada(4)                     € 11,00 
Rum ǀ Kokos ǀ Sahne ǀ Ananassaft  

Rum ǀ coconut ǀ cream | pineapple juice  

 
Espresso Martini(4)                     € 11,00 
Vodka ǀ Kahlua ǀ Espresso  

Vodka ǀ Kahlua ǀ espresso  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

POP ART 
 
Mojito(4)                     € 11,00 
Rum ǀ Rohrzucker | Limettensaft | Minze | Soda 

Rum ǀ cane suger | lime juice | mint | soda  

 
Caipirinha(4)                       € 11,00 
Cachaça ǀ Rohrzucker ǀ Limette  

Cachaça ǀ cane sugar ǀ lime juice  

 
Bloody Mary                      € 11,00 
Vodka ǀ Limette ǀ Selleriesalz ǀ Gewürze ǀ Tomate  

Vodka ǀ lime ǀ celery salt | spices | tomato 

 
Gin Basil Smash(4)                    € 11,40 
Gin | Basilikum | Limettensaft | Zuckersirup 
Gin | basil | lime juice | sugar cane syrup 
 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

Old Cuban(4)                     € 11,40 
Rum ǀ frische Minze ǀ Zuckersirup ǀ Bitters | Champagner 

Rum ǀ fresh mint ǀ sugar cane syrup ǀ bitters | champagne 

 
Whiskey Sour(4)                    € 11,40 
Bourbon ǀ Limettensaft ǀ Zucker 

Bourbon ǀ lime juice ǀ sugar  

 
Cosmopolitan(4)                    € 10,20 
Vodka Citron ǀ Triple Sec ǀ Limettensaft | Cranberrysaft 

Vodka Citron ǀ triple Sec ǀ lime juice | cranberry juice 

 
 
 
 
 
 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

HIGHBALLS | BUCKS | MULES 
 
Dark & Stormy(10)                    € 11,40 
Gosling´s Black Seal Rum ǀ Limette ǀ Ginger Beer 

Gosling´s Black seal rum ǀ lime ǀ ginger beer 

 
Pimm’s No. 1 Cup                    € 10,20 
Pimm´s ǀ Sprite ǀ Gurke ǀ Orange 

Pimm`s ǀ Sprite ǀ cucumber ǀ orange 

 
Lillo (1,4,10)                        € 10,20 
Hausgemachter Limoncello ǀ Tonic ǀ Limette ǀ Basilikum 

Homemade limoncello ǀ tonic ǀ lime ǀ basil 

 
Moscow Mule(10)                     € 11,00 
Vodka ǀ Limettesaft ǀ Ginger Beer 

Vodka ǀ lime juice ǀ ginger beer 

 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

HIGHBALLS | BUCKS | MULES 
 
Cuba Libre(2,4,13)                    € 10,20 
Limette | Rum | Coca Cola 
Lime | Rum | Coca Cola 
 
Lynchburg Lemonade(4)                   € 10,20 
Jack Daniels ǀ Triple Sec | Limettensaft | Sprite 

Jack Daniels ǀ Triple Sec | lime juice | Sprite 

 
El Diablo(4)                     € 10,20 
Tequila Blanco ǀ Crème de Cassis | Limettensaft | Ginger Ale 

Tequila Blanco ǀ Crème De Cassis | lime juice | Ginger Ale 

 
 
 

 
 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

UNLOADED  
 
Ipanema(4)           € 8,40 
Limette ǀ Rohrzucker ǀ Ginger Ale    

Lime ǀ cane sugar ǀ Ginger Ale  

 
Summerita            € 9,00 
Limettensaft ǀ Orangensaft | Traubenmelasse | Chili-Vanille-Salz | Soda 

Lime juice ǀ orange juice ǀ grape melasse | chili vanilla salt | Soda 

  
The XX(4)           € 9,00 
Ingwer ǀ  Limettensaft | Apfel ǀ Holunderblütensirup ǀ Zucker | Ananassaft | Cranberrysaft 
Ginger ǀ lime juice ǀ apple ǀ elderflower syrup ǀ sugar | pineapple juice | cranberry juice  

 
Shirly Temple(4)           € 8,40 
Zitronensaft ǀ Kirschsaft | Ginger Ale 

Lemon juice ǀ cherry juice ǀ ginger ale 

  
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

SOFTDRINKS 
 
Gerolsteiner (Gourmet, Medium, Naturell)     0,25 l          je € 3,70 
          0,5 l          je € 7,00 
          0,75 l          je € 9,90 
Gerolsteiner Orangen(1)- oder Zitronenlimonade(1) I orange or lemon lemonade 0,25 l          je € 3,70 
 
Schweppes Lemon(3,14)         0,2 l  € 4,90 
Schweppes Tonic(14)        0,2 l              € 4,90 
Schweppes Ginger Ale(2)        0,2 l              € 4,90 
Schweppes Wild Berry(2)       0,2 l              € 4,90 
Thomas Henry Tonic(1,10)        0,2 l              € 4,90 
Thomas Henry Spicy Ginger(1,10)       0,2 l              € 4,90 
Fever Tree Tonic(1,10)        0,2 l  € 4,90 
 
Säfte I juice         0,2 l          je € 3,70 
Apfel / Orange / Kirsch / Mango / Banane / Maracuja / Rhabarber / 
Multivitamin / Pfirsich / Ananas / Cranberry / Tomate / Pink Grapefruit   
apple / orange / cherry / mango / banana / passion fruit / rhubarb / 
multivitamin / peach / pineapple / cranberry / tomato / pink grapefruit 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

SOFTDRINKS 
 
Saftschorle I juice spritzer        0,2l  € 3,70 
Frisch gepresster Orangensaft / fresh orange juice    0,2 l  € 7,90 
Red Bull(2,13) I energy drink       0,25l  € 6,70 
 
Coca Cola(2,6,13)          0,2 l  € 3,70 
Cola light(2,6,13)         0,2 l  € 3,70 
Cola Zero(1,2,3,8,13)        0,2 l  € 3,70 
Sprite          0,2 l  € 3,70 
Fanta(1,2)         0,2 l  € 3,70 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

BIERE VOM FASS I DRAUGHT BEERS 
 
Bitburger(i)         0,3 l  € 3,90 
Bitburger(i)         0,5 l  € 6,40 
Auch als Radler erhältlich I also available as shandy  

Köstritzer Schwarzbier(i) I dark beer      0,3 l  € 4,00 
Köstritzer Schwarzbier(i) I dark beer      0,5 l  € 6,60 
Köstritzer Kellerbier(i)        0,3 l  € 4,00 
Köstritzer Kellerbier(i)        0,5 l  € 6,60 
Benediktiner Weizen hell(i) I bright wheat beer     0,3 l  € 3,60 
Benediktiner Weizen hell(i) I bright wheat beer     0,5 l  € 5,70 
 

FLASCHENBIERE I BOTTLED BEERS  
 
Bitburger alkoholfrei(i) I alcohol free pils      0,33 l  € 4,30 
Bitburger Radler(i) I pils mixed with lemonade     0,33 l  € 4,30 
Benediktiner Weizen dunkel(i) I dark wheat beer     0,5 l  € 5,70 
Benediktiner Weizen alkoholfrei(i) I alcohol free wheat beer   0,5 l  € 5,70 
Frankenheim Alt(i) dark beer       0,33 l  € 4,30 
Kandi Malz(i) I brown ale        0,33 l  € 4,30 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

WARME GETRÄNKE I HOT DRINKS 
 

Tasse Café Crème(13)          € 3,60 
Tasse Kaffee, entkoffeiniert I decaffeinated       € 3,60 
Espresso(13)           € 3,50 
Espresso lungo(13)          € 3,50 
Ristretto(13)           € 3,50 
Espresso doppelt(13)          € 6,60 
Espresso Macchiato(d,13)          € 3,50 
Cappuccino(d,13)           € 4,50 
Latte Macchiato(d,13)          € 5,00 
Milchkaffee(d,13) I coffee with milk        € 4,50 
Glas Milch(d) I glass of milk         € 2,00 
Tasse Schokolade(d) I cup of chocolate        € 3,60 
Glas heiße Zitrone I glas of hot lemon         € 3,00 
Glas Tee (loser Tee) I glas of loose tea        € 3,60 
Kännchen Tee (loser Tee) I jug of loose tea       € 6,60 
 
Bitte wählen Sie aus unserer Teekarte Ihre gewünschte lose Teesorte.  
Please select your selection of loose leaf teas from our tea menue. 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

 
APERITIFS 
 
Sherry Sandeman Dry Secco       5 cl  € 7,90 
Sherry Sandeman Dry Medium       5 cl  € 7,90 
Sandemann Tawny Portwein       5 cl      € 7,90 
Martini Bianco         5 cl   € 6,70 
Martini Extra Dry         5 cl   € 6,70 
Martini Rosso         5 cl   € 6,70 
Antica Formula         4 cl  € 7,90 
Lillet(2)          4 cl  € 6,70 
Glas Champagner(g)        0,1 l  € 9,90 
Glas Cremant de Bourgogne Rosé(g)      0,1 l  € 7,90 
Glas Prosecco(g)        0,1 l  € 6,70 
Glas Sekt(g)           0,1 l  € 6,70 
 
 
 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

BLENDED WHISKYS 
 
Ballantines       40,0%  2 cl  € 4,30 
Black Bottle       40,0%  2 cl  € 4,30 
Chivas Regal     12 years  40,0%  2 cl  € 4,30 
Chivas Regal     18 years  40,0%  2 cl  € 8,60 
Chivas Regal “Royal Salute”  21 years  40,0%  2 cl            € 17,00 
Dimple         40,0%  2 cl  € 4,30 
Johnnie Walker Red Label      40,0%  2 cl  € 4,30 
Johnnie Walker Black Label   12 years  40,0%  2 cl  € 5,00 
Johnnie Walker Gold Reserve      40,0%  2 cl  € 6,00 
Johnnie Walker Blue Label     40,0%  2 cl            € 17,50 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

SINGLE MALT WHISK(E)YS 
 

 
 
Sie sind auf der Suche nach Single Malt? Diese finden Sie in unserer separaten Whisk(e)y-Karte!  
In the mood for a single malt whisk(e)y? Have a look at our special whisk(e)y menu! 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

GIN NATIONAL 
 
Ferdinand’s Saar Dry   Deutschland  44,0%  4 cl  € 9,00 
Marder      Deutschland  43,0%  4 cl  € 9,00 
Friedrich’s    Deutschland  45,0%  4 cl  € 9,00 
The Duke      Deutschland  45,0%  4 cl  € 9,00 
Granit Bavarian    Deutschland  42,0%  4 cl  € 9,00 
Siegfried Rheinland Dry   Deutschland  41,0%  4 cl  € 9,00 
Sul      Deutschland  43,0%  4 cl  € 9,00 
Elephant    Deutschland  45,0%  4 cl  € 9,00 
Monkey 47    Deutschland  47,0%  4 cl  € 9,00 
Woodland    Deutschland  45,3%  4 cl  € 9,00 
Monkey 47 Sloe    Deutschland  29,0%  4 cl  € 9,00 
Brandstifter    Deutschland  43,3%  4 cl  € 9,00 
The Duke Wanderlust   Deutschland  47,0%  4 cl  € 9,00 
 
 
 
 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

GIN INTERNATIONAL 
 
Sipsmith Sloe     England  29,0%  4cl  € 9,00 
Beefeater    England  47,0%  4 cl  € 8,00 
Bombay Sapphire    England  40,0%  4 cl  € 8,00 
Plymouth     England  40,0%  4 cl  € 8,00 
Tanqueray    England  47,3%  4 cl  € 8,00 
Tanqueray TEN    England  47,3%  4 cl  € 9,00 
Bulldog     England  40,0%  4 cl  € 9,00 
Roku     Japan   43,0%  4cl  € 9,00 
 
Saffron     Frankreich  40,0%  4 cl  € 9,00 
 
Rutte Cellery    Niederlande  43,0%  4 cl  € 9,00 
 
Xoriguer Mahon    Spanien  38,0%  4 cl  € 8,00 
Mare      Spanien  42,7%  4 cl  € 9,00 
Hendricks     Schottland  44,0%  4 cl  € 9,00 
The Botanist     Schottland  46,0%  4 cl  € 9,00 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

VODKA 
 
Absolut Blue    Schweden  40,0%  4 cl  € 8,00 
Grey Goose     Frankreich  40,0%  4 cl  € 9,90 
Ketel One    Niederlande  40,0%  4 cl  € 8,00 
Ketel One Citron   Niederlande  40,0%  4 cl  € 8,00 
Moskovskaya     Russland   40,0%  4 cl  € 8,00 
Smirnoff Red Label    U.S.A.   37,5%  4 cl  € 8,00 
Skyy     U.S.A.   40,0%  4 cl  € 8,00 
Belvedere    Polen   40,0%  4 cl  € 9,90 

 
KRÄUTER | BITTERS 
 

Averna     Italien   29,0%  4 cl  € 8,00 
Chartreuse gelb    Frankreich  40,0%  4 cl  € 8,00 
Chartreuse grün   Frankreich  55,0%  4 cl  € 9,00 
Fernet Menta / Branca   Italien   28,0%  4 cl          je € 8,00 
Jägermeister     Deutschland   35,0%  4 cl  € 8,00 
Ramazzotti     Italien   30,0%  4 cl  € 8,00 
Cynar      Italien   16,5%  4 cl  € 8,00 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

TEQUILA | MEZCAL 
 
José Cuervo Tradicional Silver     38,0%  4 cl  € 8,00 
José Cuervo Tradicional Reposado    38,0%  4 cl      € 8,00 
Patron Silver       40,0%  4 cl             € 10,00 
Patron Reposado      40,0%  4 cl             € 10,00 
Patron Anejo       40,0%  4 cl            € 11,50 
Del Maguey Vida      42,0%  4 cl  € 9,00 
San Cosme       40,0%  4 cl  € 9,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

RUM 
 
Bacardi Superior    Puerto Rico  37,5%  4 cl  € 6,70 
Bacardi     Puerto Rico 8 Años 40,0%  4 cl  € 9,00 
Bacardi 151    Puerto Rico  75,5%  4 cl            € 10,00 
Botucal Reserva    Venezuela 8 Años 40,0%  4 cl  € 9,00 
Botucal Reserva Exclusiva  Venezuela 12 Años 40,0%  4 cl            € 10,00 
Don Papa    Phillipinen  40,0%  4 cl            € 10,00 
El Dorado    Guyana 15 Años  43,0%  4 cl            € 11,50 
Gosling’s Black Seal   Bermudas  40,0%  4 cl  € 9,00 
Havana Club Anejo(2)    Kuba 3 Años  40,0%  4 cl  € 8,00 
Havana Club Anejo(2)    Kuba 7 Años  40,0%  4 cl            € 10,00 
Havana Club Gran Reserva  Kuba 15 Años  40,0%  4 cl            € 17,50 
Havana Club Selection de Maestros     45,0%  4 cl            € 11,50 
Havana Club Anjeo Especial     40,0%  4 cl  € 8,00 
Matusalem     Kuba 15 Años  40,0%  4 cl  € 9,00 
Matusalem    Kuba 23 Años  40,0%  4 cl            € 15,00 
Pampero Aniversario   Panama  40,0%  4 cl  € 9,00 
Ron Barcelo Imperial   Dom. Republik  40,0%  4 cl  € 9,00 
Ron Zacapa    Guatemala Solera 23 43,0%  4 cl            € 15,00 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

RUM 
 

Plantation 20     Karibik   40,0%  4 cl            € 16,00 
Banks 7    Island   43,0%  4 cl  € 9,00 

 
KLARE 
 

Aalborg Jubiläums Akvavit  Dänemark  40,0%  4 cl  € 8,00 
Fürst Bismarck Korn   Deutschland  38,0%  4 cl  € 8,00 
Linie Akvavit    Norwegen  41,5%  4 cl  € 8,00 
Malteserkreuz Akvavit   Deutschland  40,0%  4 cl  € 8,00 
Ouzo 12     Griechenland   40,0%  4 cl  € 8,00 

 
GRAPPA 
 

Giare Amarone       41,0%  4 cl  € 9,00 
Giare Gewürztraminer      41,0%  4 cl      € 9,00 
Giare Chardonnay      45,0%  4 cl   € 9,00 
Nonino Grappe Monovitigno "Il Moscato"   41,0%  4 cl  € 9,00 
Nonino Grappe Monovitigno "Lo Chardonnay" Barrique  41,0%  4 cl  €  9,00  



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

OBSTBRÄNDE I FRUIT BRANDIES  
 
Marder Haselnussgeist   hazelnut   40,0%  2 cl  € 5,50 
Marder Schokogeist  chocolate   40,0%  2 cl  € 5,50 
Marder Wald-Himbeergeist woodruff   40,0%  2 cl  € 5,50 
Marder Mirabelle  yellow plum   40,0%  2 cl  € 5,50 
Marder Birnenbrand   pear    40,0%  2 cl  € 5,50 
Marder Manted Apfelbrand apple    40,0%  2 cl  € 5,50 
Marder Wildkirschbrand  wild cherry    40,0%  2 cl  € 6,70 
Marder Erdbeerbrand  strawberry   40,0%  2 cl  € 6,70 
Marder Zibarten   wild plum   40,0%  2 cl  € 6,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

COGNAC | BRANDY | WEINBRAND  
 
Asbach Uralt Privat   Deutschland   40,0%  4 cl  € 8,00 
Cardenal Mendoza   Spanien  38,0%  4 cl  € 9,00 
Carlos Imperial    Spanien  41,5%  4 cl  € 9,00 
Gran Duque de Alba   Spanien  40,0%  4 cl  € 9,00 
Gran Duque de Alba d‘Oro  Spanien  40,0%  4 cl            € 19,50 
Hennessy Fine de Cognac  Frankreich  40,0%  4 cl  € 9,00 
Hennessy X.O.    Frankreich  40,0%  4 cl            € 22,00 
Remy Martin V.S.O.P.   Frankreich  40,0%  4 cl  € 9,00 
Remy Martin X.O.   Frankreich  40,0%  4 cl            € 17,50 
Remy Martin 1738   Frankreich  40,0%  4 cl            € 22,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

LIKÖRE I LIQUEURS 
 
Amaretto    Italien   28,0%  4 cl  € 8,00 
Aperol     Italien   15,0%  4 cl  € 8,00 
Baileys Original(2,d)   Irland   17,0%  4 cl  € 8,00 
Cointreau    Frankreich  40,0%  4 cl  € 8,00 
D.O.M Benedictine(2)   Frankreich  40,0%  4 cl  € 8,00 
Drambuie(2)    Schottland  40,0%  4 cl  € 8,00 
Frangelico(2)    Italien   20,0%  4 cl  € 8,00 
Galliano(2)    Italien   42,3%  4 cl  € 8,00 
Grand Marnier(2)   Frankreich  40,0%  4 cl  € 8,00 
Licor 43     Spanien  31,0%  4 cl  € 8,00 
Molinari Sambuca   Italien   40,0%  4 cl  € 8,00 
Southern Comfort   U.S.A.   35,0%  4 cl  € 8,00 
Villa Massa    Italien   30,0%  4 cl  € 8,00 
 
 
 
 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

CUXX Bar SNACKS 24h  
 
Elsässer Flammkuchen                    € 15,50 
Schinken | Lauch | Sauerrahm(3,8,d,i) 
Alsatian tarte flambée  
Ham | leek | sour cream 
 
Flammkuchen de luxe                    € 15,50 
Lachs | Crème fraîche | Lauch(3,,8,b,d,i) 
Tarte flambée de luxe 
Salmon | crème fraîche | leek 
 
Pizza Rustica Margherita(b,d,i,m)                   € 15,50 
Mozzarella | Tomate 
Mozzarella cheese | Tomato 
 
Pizza Rustica Prosciutto(1,2,3,b,d,i,m)                  € 15,50 
Schinken | Tomate | Käse 
Prosciutto | Tomato | Cheese 
 



1. mit Konservierungsstoff | preservative 
2. mit Farbstoff | dye stuff  
3. mit Antioxidationsmittel | antioxidizing 
4. mit Süßungsmittel | sweeteners 
5. mit Eiklar | egg white 
6. mit Süßmittel ǀ Phenylalanin     

7. mit Milcheiweiß | milk protein 

 

 

  
 

 

 

 

8. mit Phosphat | phosphate 
9. geschwefelt | sulfurretted 
10. mit Geschmacksverstärker| flavor enhancers   
11. geschwärzt | blackened 
12. gentechnisch verändert | genetically modified 
13. koffeinhaltig | containing caffeine  
14. chininhaltig | containing quinine   

 

   

a) enthält Eier und –erzeugnisse| egg products 
b) enthält Fisch und –erzeugnisse | fish products            
c) enthält Krebstiere und –erzeugnisse | crustacean products    
d) enthält Milch und –erzeugnisse | milk products       
e) enthält Sellerie und –erzeugnisse | celery products   
f) enthält Sesamsamen und –erzeugnisse | sesame seeds     
g) enthält Schwefeldioxid und Sulfite | sulfur oxide, sulfite 

h) enthält Erdnüsse und –erzeugnisse | peanut products      
i) enthält glutenhaltiges Getreide & -erzeugnisse | gluten 
j) enthält Lupine und –erzeugnisse | Lupine products 
k) enthält Schalenfrüchte und –erzeugnisse | peel fruits                  
l) enthält Senf und –erzeugnisse| mustard products         
m) enthält Sojabohnen und –erzeugnisse| soybeans products                
n) enthält Weichtiere und –erzeugnisse | molluscs products 

 

Rustica Diavolo(1,2,3,d,f,i,m)                   € 15,50 
Peperoncini | Tomate | Salami | Käse 
Pepperoncini | Tomato | Salami | Cheese 
 
 


