gültig von 14.09. bis 18.09.2020

FRÜHSTÜCK

SUPPEN

HAUPTSACHEN

AVOCADO- BROT a/c/h/g

HÜHNERCUR RY gf/lf/m

M O N TA G

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

HERB ST-PASTA

mit reis 6,20

selbstgemachte knuspermüsli aus lauter
tollen nüsslein & samen,dazu naturjoghurt und früchte
klein 5,90 groß 8,60

POWER-PORRIDGE v/a

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

kürbis, birne & karamellisierten nüssen 8,80

ZUPPA-CH IC KEN-BOWL

kräftiges süppchen mit gemüse,
erdnüssen, spinat & reis 5,50
zusätzlich mit zartem huhn 6,20

SPECIAL KÜ RBISSUPPE ve/(gf/lf)/l
wunderbar cremiges süppchen
mit hausgemachten kleinen spinatköderl 5,80
zusätzlich mit knusprespeck 6,20

D I E N S TA G
ITALIENIS CHE LAS AGN E

a/c/g/l

everybody’s darling - himmlischer nudelauflauf mit faschiertem, tomaten- & bechamelsauce, kross im ofen mit käse überbacken 9,70

SC HWAMMER LS AUCE
MIT KNÖD EL ve/a/c/g/l

WIENER PAPRIKAH ENDE RL

a/c/g/l

feines ragout mit zarten hühnerstücken,

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

dazu hausgemachte nockerln 9,90

a/c/m/o

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

GEMISC HTER SALAT

v/gf/lf /m/o

klein 3,00 gross 4,80

RINDERKR AFTS UPPE

gl/lf/l

die zuppakraft - flüssige energie!
zum trinken und nicht zum löffeln.
zuppakraft statt kaffee. bekömmlich und stärkend
0,3l 3,50 0,5l 4,20

CHICKEN & CH EESE

S CH O KO - GATE AU a/c/g 2,20
a/c/g/m/o

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

MILC HR EIS g 3,50

ve/a/c/g/m/o

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

a/c/h/g

unwiderstehlich gut! 3,90

MA N GO -C R EME

v/gf/lf/

köstlich fruchtig & ganz nebenbei vegan 3,90

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

knusprige bällchen aus roten linsen,
1 x done well + 1 x pimp up + 4 x veggie
+ 1 x dip + 1 x topping

D O N N E R S TA G

reis, blattsalat, zoodles
quinoa + 1,00

DON E WELL
(v)/gf/lf/f/l

CELEBRATION H OT BOW L

(v)/gf/lf/f/l

geschmorter karfiol, süßkartoffel,
karotten, zucchini & kürbis mit

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

VEGG IE

quinoa-reis & kokos-kräuter-sauce 8,90

edamame, gurke, avocado, tomaten, mango,
sojasprossen, weiße bohnen, karotten, zucchini

F R E I TA G

beef, lachs, garnelen (extra Portion + 3,00)
tofu, chicken (extra Portion + 2,50)

PIMP UP
RENDAN G CURRY

(v)/gf/lf/f/l

malaysisches curry mit sternanis, cardamom,
zitronengras, kafir limettenblättern,...
viel gemüse, kichererbsen & basmatireis 8,90
zusätzlich mit zartem huhn 9,90

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: Sesam & Sesmaerzeugnisse / o: sulfite / p: lupine & erzeugnisse / r: weichtiere

STELL DIR SELBST
DEINE BOWL ZUSAMMEN

dazu karotten-gemüse & kräuterdip 8,80

PAN N A COT TA g 3,50
Z U PPA-TIR AMIS U

VEGGIE PANIN 0

v/gf/g/l

würziger eintopf mit viel gemüse,
weißen bohnen, kartoffeln & zartem huhn 9,80

C HE ES ECAK E a/c/g 2,80

PA N I N I

ORIENTALIS CH E LINS ENB ÄLLCH EN

SÜDTIROLER H ER BST-TOPF

SÜSSES

gf/lf/c

warmer reis oder salat, lachs ODER garnelen, gurke,
sojabohnen, tomaten, spicy erdnuss-red currydressing erdnüsse & chili-mango-dip 9,40/10,40

köstliche pilz-sauce mit flaumigen

MITTWOCH

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

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-LACH S/GARNE LEN-BOWL

serviettenknödel & petersilie 8,80

Z U P PA - K R A F T

gf/lf/c

warmer reis oder salat, zarte hühnerbrust,
avocado, zucchini, karotten, pesto-dressing &
limetten-dip, kernekrokant 8,40/9,40

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

VIETNAMESISCH ER H ÜHNERSALAT gf/lf/e/f/n/o

CAESAR SALAD

warmer reis oder salat, tofu, sesam dressing,
sesam, mango, gurke, sojabohnen avocado
& miso-curcuma-dip 8,40/9,40

zusätzlich mit knusperspeck 9,30

S A L AT E

VIETNAMESISCH ER TOFUSALAT v/gf/lf /e/f/n/o

v/gf/lf/f

mit reis 5,50

cremige haferflocken mit
kokosmilch & special-topping 5,00

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

ZUPPA-VEGAN- BOWL

(ve)/a/c/g

breite pasta mit geschmortem radicchio,

GEMÜSECUR RY v/gf/lf/m
HAUSGEMAC HTES GRANOLA v/g/h

Z U P PA B O W L S

DIPS
chili mango dip , miso-curcuma dip,
limetten dip, kürbiskernöl dip

TOPPINGS
sesam, erdnüsse, kernekrokant

