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Gäste-Wlan?
Den Code gibt es
an der Theke.:)
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Such dir
ein schönes
Plätzchen

komm zur
Kasse, Bestell's
& bezahle

Wähle was Feines
aus Unserer Karte

5
enjoy :-)

4

Nimm dir dein
Besteck mit

Beetschwester
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grobe & zarte haferflocken
Versüssen dir deinen tag.
Ist nicht nur hip, sondern
schmeckt auch noch
fantastisch! Mmhhhega!

build me up,
buttercup (vegan)

NYC bagel (vegan)

5.5

mit cream cheese und gurke

Reginas Bagel (Vegan)
9.9

porridge mit gebackenem rhabarber,
vanillesauce und homemade white
chocolate & vanilla granola

Lox&shmear bagel (Vegan) 9.9

Poached apple bircher
(vegan)

7.9
belegt mit smashed avocado, mango,
knackigem salat und chiliflocken
+ wolbecker freilandspiegelei
+2.0

9.9

unser bircher müsli – beet edition –
mit haselnüssen und leinsamen sanft
über nacht eingelegt, dazu ein in
ahornsirup pochierter apfel

mit feinstem karottenlachs à la sabine,
cream cheese, gurke, dill und pink
pickled radieschen

Levante Bagel (Vegan)

8.9

mit rote beete hummus und gurkenrolls. getoppt mit butterhandlung
holstein’s schwarzen oliven,
getrockneten tomaten und feta

Unser Müsli gibt’s
übrigens auch einzeln
zu kaufen für Zuhause!

The italian bagel
kids porridge (vegan)
mini porridge – nur für die kleinen
(bis 12 jahre)

2-Gang Brekkie
Mo-fr bis max. 12uhr
1 mini “build me up
buttercup“
2 ½ regina’s bagel

Mimosa

9.9

4.5

8.9
mit feinstem basilikum-zitronen-pesto,
tomate und mozzarella – der klassiker!

Coconut bagel (Vegan)

8.9

katis cremige kokos-mandel-creme,
dazu geröstete mandeln, weiße schoki
und bunte beeren

50:50

9.9

wähle deine 2 lieblingshälften :-)

frisch gepresster
O-Saft mit Sektchen

nur 5.9
allergene? frag' unser team!
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Tipps!
Unsere herzhaften sandwiches
auf feinstem weissbrot vom
münsteraner spitzenbäcker
tollkötter

Beeti’s Triple
Club sandwich (vegan)

10.9

mit smoky auberginen-bacon, veganer
kräuter-mayo, knackigem salat, tomaten,
gewürzgürkchen, agaven-senf-sauce,
dazu gibt es einen bunten beet-salat

Brekkie sandwich

Indische Teiglis (vegan)
Peking pancakes (Vegan)

Mango Caprese

jalapeño popper
sandwich

BúN Chay (Vegan)
9.9

Caprese Sandwich
mit zitronigem basilikumpesto, tomate
und mozzarella – schmeckt wie am
strand von rimini - deliziosooo :-)

10.5

glutenfrei

ohne brot 9.9

vegetarischer mozzarella mit süsser
mango, rosa pfeffer und homemade
basilikum-zitronenpesto – nach dem
rezept von reginas mama

10.9

vietnamesischer reisbandnudelsalat
mit rotkohl, karotte, gurke, salat und
viiiiel frischen kräutern. dazu röstzwiebeln, erdnüsse und vietnam
vinaigrette

Schon Probiert?

Daily soup!
Klein
Gross

allergene? frag' unser team!

7.5

2 chinesische süßkartoffel crepês,
gefüllt mit knackigem gemüse,
knusprigem tofu und frischen
kräutern – dazu homemade hoisin
sauce

11.9
für einen guten start in den tag: smashed
avocado, wolbecker freiland spiegelei,
tomaten-zwiebel-salsa und kräutermayo
zwischen tollkötters gegrilltem weißbrot,
dazu ein bunter beilagensalat

mit cream cheese, sweet’n’spicy
jalapeños und cheddarkäse, dazu gibt
es unseren bunten beet-salat

6.9

drei würzige teiglinge – aus viiiiiiel
gemüse – dazu samtige minzkoriander-raita & chiliöl

4.5
6.5
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Daily curry (vegan)

9.9

wechselndes buntes gemüse, würzig
abgeschmeckt, dazu jasminreis

Chili sin carne (vegan)

11.9
mit 3-erlei bohnen, mais, tofu, roten zwiebelchen, tomaten, schwarzem kaffee und zartbitterschokolade, dazu gibt es unsere hausgemachte crème fraîche und jasminreis mit
schwarzkümmel

Levante Kumpir (Vegan)

gebackene ofensüsskartoffel mit chili
sin carne, smashed avo und mexikanischer pico de gallo-salsa, anbei ein
bunter beet-salat

Daily beet tarte

12.9

mit feinstem gartengemüse, pikant
gewürzt, gratiniert mit gutem bergkäse. dazu gibt es unseren bunten
beet-salat

Kichererbsen
tikka masala (Vegan)
11.9

gebackene ofensüsskartoffel mit cream
cheese, möhren-lachs, fein gezupftem
dill, einem spritzer zitrone und beilagensalat

mexican Kumpir (Vegan)

11.9

kuschelig warm gebackene ofensüsskartoffel gefüllt mit kichererbsentofu-tikka masala, dazu ein bunter
beet-salat

11.9

gebackene ofensüsskartoffel mit pink
hummus und als topping oliven-fetatomaten-salsa. dazu gibt es unseren
bunten beet-salat

Lox Kumpir (Vegan)

masala Kumpir (Vegan)

12.5

pikantes tikka masala-curry – nach
dem indischen original-familienrezept von pritpals mama –, dazu
knuspriger tofu und ricericebaby

Greek goddess
(Vegan)
11.9

12.9

ohne brot

bunter beet-salatteller mit veganem
feta, den besten schwarzen oliven der
butterhandlung holstein, sun-dried
tomatoes, knackigen gurken, roten
zwiebeln und mediterranen kräutern,
dazu zitronen-vinaigrette

!

Nachhaltig: was
alle ist, ist alle.

glutenfrei
allergene? frag' unser team!
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INDIAN bowl (vegan)
daily curry/dhal, mangosalat, jasminreis und
ein bzw. zwei indische teiglinge, dazu erfrischende minz-koriander-raita und chiliöl

Mexican Bowl (vegan)
smashed avocado, chili sin carne, pico de gallo,
jalapeños und jasminreis, dazu creamy crème
fraîche

saigon Bowl (vegan)
vietnamesischer reisbandnudelsalat -bún
chay-, dazu knackige edamame, süßliche
mango, gurkenschleifen und crispy tofu.
on top gibt es röstzwiebeln und homemade
hoisinsauce

Weinchen dazu?
Ein Riesling oder
der tolle Jungle Drum
passen perfekt
zu Deiner Bowl!

zwei Grössen:
klein

gross

8,9

13,9

glutenfrei
allergene? frag' unser team!
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herrencrème (vegan)

5.4

der westfälische klassiker!
vegan interpretiert

Rhabarber crumble (vegan)

Cookies

2.2

verschiedene fudgy cookies, fragt
gerne, welche wir heute im angebot
haben
6.9

lauwarm aus dem ofen – dazu vanillesauce

Girls-gedeck

4.2

cookie & ein espresso

Banana mornings (vegan)

3.2

täglich wechselndes bananenbrot

Boys-gedeck (vegan)

5.9

kleine herrencrème & ein espresso

Amalfi Love (vegan)

3.5

katis phänomenaler zitronenkuchen

!

To go? Gern –
im Mehrwegsystem
von vytal.de

Schön hier?
Teils’s gerne in
Deiner INSTA-Story!
@beetschwester_ms

glutenfrei
allergene? frag' unser team!

!

frag' auch nach
unseren tagesaktuellen sweets
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