
heiss 

espresso goldene bar blend (11) 2,50 € 
tasse kaffee goldene bar blend (11) 4,00 € 
cappuccino mit bio milch (10,11,G) 4,00 € 
latte macchiato mit bio milch (10,11,G) 4,50 € 
heisse schokolade mit bio milch (10,F,G,H) 5,00 € 
heisses ginger ale hausgemacht 6,00 € 
tasse tee bio darjeeling, sencha, kräuter 4,00 € 

kalt 

golden monaco tonic aqua monaco & goldene bar 0,23l (12) 4,00 € 
saftschorle 0,3l 4,00 € 
simply cola 0,25l (11,M) 4,00 € 
red bull energy 0,25l 6,00 € 
ginger ale hausgemacht 0,3l 6,00 € 
pink grapefruit limo hausgemacht 0,3l 6,00 € 
eistee hausgemacht 0,3l (11) 6,00 € 
black orange limo organics 0,25l 4,00 € 
aqua monaco mit kohlensäure/still 0,33l 4,00 € 
aqua monaco mit kohlensäure/still 0,75l 7,00 € 
paulaner spezi 0,5l 4,50 € 

cold drip coffee kaltgebrüht, zb. athiopien yirgacheffe  6,50 € 



bier 

obertrumer original 4,8% 0,33l (A) 4,50 € 
trumer pils 4,9% 0,33l (A) 4,50 € 
erdinger weissbier 4,9% 0,33l (A) 4,50 € 

obertrumer bio radler 2,5% 0,33l (A,9) 4,50 € 
erdinger natur radler 2,6% 0,5l (A,9) 5,00 € 

erdinger alkoholfrei weissbier 0,33l (A) 4,50 € 
trumer freispiel alkoholfrei pils 0,33l (A) 4,50 € 

picon biere trumer pils & amer picon 0,33l (A) 8,50 € 

                   bubbles      0,1l  / 0,75l 

janisson baradon brut sélection champagné 13,00 € 

perrier jouet grand brut champagné 99,00 € 

heinz wagner sekt brut nature 8,00 / 56,00 € 

gspritzter veltliner weinschorle 6,50 € 



                            weiss       0,1l / 0,2l / 0,75l 

weisses gold grüner veltliner 4,50 / 9,00 / 32,00€ 
 meinklang, burgenland, demeter 
„knackiger und frischer veltliner aus dem burgenland - unser liebling“ 

alvarinho avesso vinho verde 5,50 / 11,00 / 38,00 € 
 alvaro ribeiro, portugal 
„saftiger, zitrischer und griffiger vinho verde vom douro“ 

riesling vom roten schiefer  6,50 / 13,00 / 45,00 € 
 clemens busch, mosel 
„mineralischer und lebendiger riesling mit länge aus mosel steillagen“ 

intergalactic cuvee 42,00 € 
 rennersistas, burgenland 
„saftig, duftig und verspielt mit vibrierender säure“ 

grüner veltliner federspiel im weingebirge 2010 68,00 € 
 nikolaihof, wachau, demeter 
„7 jahre fassgelagertes meisterwerk mit superzartem schmelz“ 

les indigenés chenin blanc 39,00 € 
 artisans partisans, languedoc 
„mildfruchtiger, schmelziger chenin aus montpellier“ 

hippolyte blanc cuvee 38,00 € 
 pierre boris, languedoc 
„kleiner bruder eines weissen chateauneuf du pape. duftig und sanft“ 

rosé 

rosé könig cuvee 5,50 / 11,00 / 38,00 € 
 gerhard pittnauer, burgenland 
„frische, leichte beerenaromen und saftige zitrusfrucht“ 

hunny bunny blaufränkisch 43,00 € 
 judith beck, burgenland 
„irgendwo zwischen leichtem rotwein und vollmundigem rose“ 



                              rot          0,1l / 0,2l / 0,75l 

laulla tinto cuvee 5,50 / 11,00 / 38,00 € 
 daniel frias, rioja 
„rotfruchtiger, vollmundiger, geschmeidiger rioja ganz ohne holz“ 

wabi sabi cabernet franc 2016 7,00 / 14,00 / 49,00 € 
 christian tschida, burgenland, exclusivabfüllung 300fl 
„saftiger naturwein mit rotfruchtiger pfeffrigkeit und holz“ 

matassa rouge  2015 79,00 € 
 tom lubbe, languedoc 
„ein wilder character aus beeren und gewürz von der biodyn legende“ 

hippolyte rouge cuvee  39,00 € 
 pierre boris, languedoc 
„kleiner bruder eines chateauneuf du pape. kraftvoll, sonnig, beerig“ 

süss 

grahams natura organic reserve port 0,05l 7,50 / 0,75l 84,00 € 
 grahams, oporto 
„süssfruchtiger reserve port mit schöner länge und würzigkeit“ 

„fragen sie gerne nach unseren aktuellen weinspecials“ 


