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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

chön.
cht s
a
m
l
o
Alkoh falls die
jeden en.
ander

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
WINTER SPRITZ		Glas 0,2 l

5,9
6,9

weihnachtliche gewürze und der saft frisch
gepresster apfelsinen, mit riesling sekt aufgegossen.

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!

Pott’s Pils

Flasche 0,33 l

3,0
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!

Frisch Aus unserer

Saftpresse

Unsere
TIPPs

HAUSGEMACHTE
WINTER-LIMO
4,9

Gimber Bio
Ingwer-Shot
2 cl

2,95

Frische Orangen			Glas 0,2 l
frische Pink Grapefruit		Glas 0,2 l
Fifty-Fifty:
Grapefruit und Orange		Glas 0,2 l

Alkohol frei

4.9
4.9

4.9

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

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

Wir fin
dass Pflanzen den,
mi
Aufpreis kost lch keinen
deswegen können sollte,
alle Heißgeträt Ihr Euch
nk
kostenlos mit e auch
Hafermilch zube Oatly
reiten
lassen!

Espresso		
2.3
Doppelter Espresso		3,5
Espresso macchiato		2.5
Cappuccino		
3,3
gross 4,5
Flat White		4,2
Kaffee crème		2,7 gross 3,9
Milchkaffee		
3,9

Tee

von Kusmi,Paris,
natürlich, bio,
nachhaltig. auch
für zu haus!Frag
nach den vorrätigen Sorten :)

ENGLISH BREAKFAST kusmi		

3,6
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

3,6
grüner tee mit mate, rooibos, kräutern
und grapefruit – habt ihr nur kurz zeit
zum kraft tanken? dann hat dieser tee
das perfekte wellness-rezept!

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

Heisse Schoki

4,2

aus bester valrhona schokolade
+ mit marshmallow-spieß
(very american)

Babyccino

+
mit Milch

1,0

Frische Tees:

+1,5
1,0

ommt
Dein Tee k hönen,
in einer scossen
groo00o asse!
Wohlfühlt

FRISCHER Minztee
3,9
Ingwertee		
3,9
Orangen- Ingwertee		 4,2
mit frisch gepresstem o-Saft

Grapefruit- Ingwertee		
CHAI LATTE

4,2

beetschwester original

4,2
aus feinen gewürzen wie kardamom, zimt,
ingwer und sternanis kochen wir unseren
authentischen schwarztee-sirup für euren
chai. unbedingt probieren – wir bereiten
ihn direkt mit warmer milch zu. köstlich.
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