
F R ÜH S T Ü CK
AVOCADO-BROT a/c/h/g

bio-roggenbrot mit frischkäse,
avocado & ein hauch chili 6,70

HAUSGEMACHTES GRANOLA v/g/h

selbstgemachte knuspermüsli aus lauter
tollen nüsslein & samen,dazu naturjoghurt und früchte

klein 5,90 groß 8,60

POWER-PORRIDGE v/a

cremige haferflocken mit
kokosmilch & special-topping 5,00

WAKE-UP-ROLL a/c/h/g

zarte tortilla gefüllt mit scrambled egg, avocado,
tomaten & honig-senfsauce 5,50
mit käse 6,00 knusperspeck 6,50
mit käse & knusperspeck 6,90

S A L AT E
VIETNAMESISCHER HÜHNERSALAT gf/lf/e/f/n/o

blattsalat mit hühnerbrust, mango, karotten,
sprossen & erdnüssen 8,20

VIETNAMESISCHER TOFUSALAT v/gf/lf /e/f/n/o

blattsalat mit gebratenen tofuwürfeln, mango,
karotten, sesam, erdnüssen & sojasprossen 8,20

CAESAR SALAD a/c/m/o

blattsalat mit zarter hühnerbrust, tomaten,
parmesan & croutons 8,20

GEMISCHTER SALAT v/gf/lf /m/o

klein 3,00 gross 4,80

PAN I N I
CHICKEN & CHEESE a/c/g/m/o

mit gebratenem huhn, gouda, rucola,
rotem zwiebel & honig-senfsauce 5,00

VEGGIE PANIN0 ve/a/c/g/m/o

jeden tag eine tolle veggie-überraschung!
wir überlegen uns etwas spezielles für sie! 4,60

S U P P E N
HÜHNERCURRY gf/lf/m

mit reis 6,20

GEMÜSECURRY v/gf/lf/m

mit reis 5,50

RED THAI KOKOS-SOUP (v)/e/f/l/n/gf/lf

kräftiges süppchen mit gemüse,
erdnüssen, spinat & reis 5,50

zusätzlich mit zartem huhn 6,20

SOMMERPROGRAMM a/c/g/l

ab herbst freuen wir uns wieder,
unser gesamtes suppen-programm servieren zu dürfen.

aufgrund der äußeren umstände erlauben wir uns,
uns im sommer suppentechnisch

etwas einzuschränken.

danke für Ihr verständnis

Z U P PA - K RA F T
GEHT AUF URLAUB g

die zuppakraft verabschiedet sich in den sommmerurlaub.
sie veträgt die hitze nicht so gut.

ab september wird aber wieder unsere lang
geköchelte kraftsuppe serviert

S Ü S S E S
CHEESECAKE a/c/g 2,80

SCHOKO-GATEAU a/c/g 2,20

MILCHREIS g 3,50

PANNA COTTA g 3,50

ZUPPA-TIRAMISU a/c/h/g

unwiderstehlich gut! 3,90

MANGO-CREME v/gf/lf/

köstlich fruchtig & ganz nebenbei vegan 3,90

HAUP T S ACH EN
MON TAG

SOMMER-GNOCCHI ve/a/c/g

flaumige gnocchi mit leichtem
sommerlichen ragout mit artischocken,
tomaten, oliven, zucchini & feta 8,90

statt mit feta mit knusperspeck 9,30

D I E N S TAG
RINDERKÖFTE AM SPIESS a/g/l

faschiertes vom rind am spieß mit
bürotauglichem tzatziki & kartoffelwedges 9,80

JAPANISCHE MELANZANI v/gf/g/

mit miso-honig-sesam-sauce gebratene melanzani,
dazu sommerlicher linsen-gemüse-salat

& curcuma-dip 8,90

M I T TWOCH
KRÄUTER-HENDERL gf/lf/

½ henderl mit vielen sommerkräutern
im ofen gebraten, dazu risibisi 9,80

EIERSCHWAMMERL + MOZZARELLA ve/g/l

gebratener eierschwammerl-salat mit kleinen schmor-
kartofferln, allerlei anderem gemüse & mozzarella 8,90

DONN ERS TAG
WARTUNGSARBEITEN
unerwartete wartungsarbeiten

zwingen uns leider, heute geschlossen
zu haben

verzeihung

F R E I TAG
HITZEFREI

aufgrund der gegebenen umstände
und der allgemeinen ferien, haben wir uns

entschlossen, bis herbst freitag zu schließen

danke für Ihr verständnis

Z U P PA BOWL S
ZUPPA-VEGAN-BOWL v/gf/lf/f

warmer reis oder salat, tofu, sesam dressing,
sesam, mango, gurke, sojabohnen avocado

& miso-curcuma-dip 8,40/9,40

ZUPPA-CHICKEN-BOWL gf/lf/c

warmer reis oder salat, zarte hühnerbrust,
avocado, zucchini, karotten, pesto-dressing &

limetten-dip, kernekrokant 8,40/9,40

ZUPPA-BEEF-BOWL gf/lf/c

warmer reis oder salat, kurz gebratenes beef, tomaten,
karotten, sojabohnen, special-zuppa-dressing,

kürbiskerne & kernöl-dip 9,40/10,40

ZUPPA-LACHS/GARNELEN-BOWL gf/lf/c

warmer reis oder salat, lachs ODER garnelen, gurke,
sojabohnen, tomaten, spicy erdnuss-red curry-

dressing erdnüsse & chili-mango-dip 9,40/10,40

S T E L L D I R S E L B S T
D E I N E BOWL Z U SAMMEN

groß 9,40 klein 8,40
groß mit beef, lachs, garnele 10,40
klein mit beef, lachs, garnele 9,40

1 x done well + 1 x pimp up + 4 x veggie
+ 1 x dip + 1 x topping

DONE WELL
reis, blattsalat, zoodles

quinoa + 1,00

DRESS UP
sesam-soja -dressing, spicy erdnuss-red-curry-kokos,
Italienisches pesto-dressing, special-zuppa-dressing

VEGGIE
edamame, gurke, avocado, tomaten, mango,

sojasprossen, weiße bohnen, karotten, zucchini

PIMP UP
beef, lachs, garnelen (extra Portion + 3,00)

tofu, chicken (extra Portion + 2,50)

DIPS
chili mango dip , miso-curcuma dip,

limetten dip, kürbiskernöl dip

TOPPINGS
sesam, erdnüsse, kernekrokant

gültig von 03.08. bis 06.08.2020

änderungen, satz- & druckfehler vorbehalten
ve: vegetarisch / v: vegan / a: glutenhaltig / b: krebstiere / c: ei & eierzeugnisse / d: fische & daraus gewonnene erzeugnisse / e: erdnüsse & daraus

gewonnene erzeugnisse / f: soja & daraus gewonnene erzeugnisse / h: schalenfrüchte / g: milch & lactose / l: sellerie / m: senf & daraus gewonnene erzeugnisse / n: Se-
sam & Sesmaerzeugnisse / o: sulfite / p: lupine & erzeugnisse / r: weichtiere


