2020 Colombelle Blanc

Self-Service!
Komm' zur Theke,
nimm dir ein Tablett
und sag uns deine
Wünsche!

vignerons plaimont – gascogne, frankreich
frisch und fruchtig, mit aromen von grapefruit
und limonen. erfrischend wie ein gletschereisbonbon.
Glas 0,1 l
Glas 0,2 l
Flasche 0,75 l

2,5
4,5
16,0

2020 Grauburgunder

selektion beetschwester – pfalz, deutschland
saftig-fruchtiger weisser mit lebendiger frische.
Glas 0,1 l
Glas 0,2 l
Flasche 0,75 l

3,5
6,0
20,0

Weiss

Wein
Rosé

2019 save water drink
riesling, fruity

familie allendorf – rheingau, deutschland

2020 Colombelle Rosé

potential zum lieblingswein. nuancen von
kräutern und äpfeln.
Glas 0,2 l
Flasche 0,75 l

2018 Jungle Drum
Cabernet Blanc
weinschwestern –
württemberg, deutschland

5,0
17,0

Roaar!

geschmackssafari: wilde kräuter, stachel- &
kiwibeere. trocken und ziemlich wild!
Glas 0,2 l
Flasche 0,75 l

7,5
26,0

vignerons plaimont – gascogne, frankreich
knackig, dabei aber sanft in der säure. himbeerund erdbeertöne, aber auch mineralische noten.
Glas 0,1 l
Glas 0,2 l
Flasche 0,75 l

2,5
4,5
16,0
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Rot
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Wein
Rot

2017 Münsterscher Rotspon
bordeaux, exklusiv für unseren schwesterbetrieb
butterhandlung holstein auf flaschen gezogen

cuvée aus merlot und cabernet sauvignon, im
eichenfass gelagert. aromen von dunklen beeren
und kirsche – feine würze.
Glas 0,1 l
Glas 0,2 l
Flasche 0,375 l

spritziges

3,5
6,5
11,0

Sektchen		
Glas 0,1 l 4,5
Grand Sektchen		Glas 0,2 l 5,8

auf eis

Mimosa		
Glas 0,2 l 5,5
frisch gepresster orangensaft
mit eiskaltem sektchen. wow.

Aperol Spritz		Glas 0,2 l
BASIL SPRITZ		Glas 0,2 l

5,9
5,9

der perfekte drink bei sonnenschein
aus frischem basilikum, limette und sektchen.

Weinschorle		
Glas 0,2 l 4,0
Weinschorle ohne		Glas 0,2 l 4,0
tipp für alle, die alkoholfrei
feiern wollen.

ter ist
Beetschwes -Nachwuchs
der veggie s Grosser
vom Gasthau
Kiepenkerl

Schnappes
Kornfetti

2 cl

Bier

2,5

Prost!

Veltins Radler
Alkoholfrei
Flasche 0,33 l

3,0
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Frisch Aus unserer

Saftpresse

Unsere
TIPPs

hausgemachte
basilikum-limo
4,5

Weinschorle ohne
Glas 0,2 l

Frische Orangen		Glas 0,2 l 4.9
Tagessaft		
Glas 0,2 l
5.5

4,0

Alkohol frei

a.
jajaj ann auch
k
Man Alkohol
ohne haben!
spass

Laut + Leise
Viva con Agua					
Flasche 0,33 l

3,1

viva con agua de st. pauli e.v. setzt sich dafür ein, dass
alle menschen weltweit zugang zu sauberem trinkwasser
haben. mit jeder flasche unterstützt du dieses ziel.

Fritz-Kola					
Flasche 0,33 l
Fritz-Kola Zuckerfrei				Flasche 0,33 l
Fritz-Spritz Apfelschorle			Flasche 0,33 l
Fritz-Spritz Rhabarberschorle		Flasche 0,33 l
Gimber Bio Ingwer-Limo				

3,2
3,2
3,2
3,2
4,9
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kAffee

Grooooooosse Tasse mit der
BEETSCHWESTER MISCHUNG von
Herr Hase Kaffeeröster,
Münster. taste your locals.

Espresso		
2.2
Heisse Schoki
3,9
fragt h
c
aus
bester
valrhona
schokolade
a
n
Doppelter Espresso		3,2 ununsesrgenerdnaeily iced- + mit flambiertem marshten
spezialitä
mallow-spieß (very american) +1,5
Espresso macchiato		2.4
Cappuccino		
3,1
gross 4,5
Babyccino
1,0
Flat White		3,9
Kaffee crème		2,7 gross 3,9 OATLY Hafermilch
+0,5
Milchkaffee		
3,9
ENGLISH BREAKFAST kusmi		

Tee

von Kusmi,
Paris,
natürlich, bio,
nachhaltig. auch
für dein tee-erlebnis zu haus
– Frag unseren Service nach
den vorrätigen Sorten :)

Frische Tees:

mit Milch

+ 1,0

3,3
london calling! zwei schwarze bioteesorten
(ceylon und assam) tun sich zusammen und sind
der perfekte begleiter zu einem frühstück, das
very british ist. mit einem schluck milch dazu
frühstückt ihr dann fast wie die queen.

EXPURE ADDICT kusmi			3,3

grüner tee mit mate, rooibos, kräutern und
grapefruit – habt ihr nur kurz zeit zum kraft
tanken? dann hat dieser tee das perfekte
wellness-rezept!

Minztee		
3,6
Ingwertee		
3,6
KASHMIR TCHAI kusmi			3,3
eine der ältesten rezepturen von kusmi:
Orangen-Ingwertee		
3,9
kräftiger schwarztee wird bezaubert von
mit frisch gepresstem o-Saft

Hot Grapefruit		4,0

einem tanz aus kardamom, zimt, ingwer
und nelken. am besten wird er mit etwas
milch und zucker getrunken.
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