kaf f ee mit sirup
café haselnuss
milchkaffee mit haselnusssirup im glas

café caramel

kaf f ee
espresso
kl. schwarzer, kl. mocca

espresso doppio

milchkaffee mit caramelsirup im glas

gr. schwarzer, gr. mocca

café vanille

verlängerter

milchkaffee mit vanillesirup im glas

melange
café kokos

mit milchschaum

milchkaffee mit kokossirup im glas

cappuccino
café mandel

mit schlagobers

milchkaffee mit mandelsirup im glas

café pistazie
milchkaffee mit pistaziensirup im glas

kaf f ee mit schuß
irish coffee
verlängerter mit whisky und obershaube

café amaretto
verlängerter mit amaretto
und obershaube

hauskaffee
milchkaffee im häferl mit milchschaum

einspänner
kleiner schwarzer mit obershaube

espresso macchiato
kleiner schwarzer mit milchschaum

café latte
milchkaffee im glas mit milchschaum

alle unsere kaffees werden mit einem
glas wasser serviert, sind auch koffeinfrei
und mit laktosefreier sojamilch erhältlich

of f ener

tee von

tee schnabel

schwarztee

chili trüffel
*portion zitrone od. milch 0,50 aufpreis schwarzer tee, kakaostücke, chilistücke, weiße schokostückchen, roter pfeffer

2 - 4 min ziehen lassen

*portion honig 0,70 aufpreis
sunny island
mangoblüten und zitronenschalen geben diesem
tee das besondere aroma 3 - 5 min ziehen lassen

darjeeling
golden flowery orange pekoe hochland, ein tee hoher
qualität mit goldenen blattspitzen 3 - 5 min ziehen lassen

grüntee
die 8 schätze des shaolin
sencha, gunpowder, mini tuo tea, chun mee, pai mu tan, lung ching, snow bud, pi lo chun,
ananas-, erdbeerstücke, natürliches aroma, sonnenblumenblüten 2 - 3 min ziehen lassen

morgentau
faszinierende komposition mit grossblättrigem sencha,
feinfruchtigen aromen und blüten 2 - 3 min ziehen lassen

kräutertee
himbeer-minze
äpfel, hibiscus, brombeer-, pfefferminzblätter, bohnenschalen, kamille, himbeerblätter,
sonnenblumenblüten, brombeeren, himbeeren bis zu 5 min ziehen lassen

lebenselexier
apfelstücke, purpursonnenhut, zitronengras, zitronenverbene, rosenblüten,
leichtes vanille-zitronen aroma bis zu 8 min ziehen lassen

of f ener

tee von

tee schnabel

rotbuschtee

rooibos vanille superior
rotbuschtee, vanillestücke, vanillearoma
3 - 5 min ziehen lassen

rooibos ingwer zitrone
rotbuschtee, ingwer, lemongras, zitronenschalen
3 - 5 min ziehen lassen

rooibos stern von afrika
rotbuschtee, korinthen, apfelstücke, orangenschalen,
zimtrinde, mandelflakes 3 - 5 min ziehen lassen

chai tee
chai das original
der exotisch gewürzte milchtee aus indien, schwarzer tee, zimt,
fenchel, ingwer, nelke, schwarzer pfeffer, anis
bis zu 4 min ziehen lassen

vanille chai
ungewöhnliche kreation aus der indischen teeküche,
ingwer, zimt, nelke, cardamom, assam blatt und vanille
bis zu 4 min ziehen lassen

f rüchtetee
vitamix
äpfel, hagebutten, hibiscus, papayas,
orangenschalen, zitronen, mandarinen, vitamin c
bis zu 8 min ziehen lassen

beerenkuss
bio, magenmild, beerenmischung mit apfelstücken,
weinbeeren, karotten-, erdbeer-, rote beetestücken
bis zu 8 min ziehen lassen

tee

im

beutel

schwarztee
russisch

schwarztee
earl grey

kaltes aus milch
bananenmilch
kalte milch mit pürierter banane

kaffeemilch
kalte milch mit nescafé frappé

grüntee
kamillentee

vanillemilch
kalte milch mit vanillesirup

pfefferminztee
kräutertee

karamelmilch
kalte milch mit karamelsirup

tee mit rum
früchtetee

kokosmilch
kalte milch mit kokossirup

portion zitrone od. milch
portion honig

mandelmilch
kalte milch mit mandelsirup

erdbeermilch
kalte milch mit erdbeerpüree

warmes aus milch
chai milch
heiße milch mit david rios tiger spice chai

vanillemilch
geschäumte heiße milch mit vanillesirup

auch mit sojamilch erhältlich

kakao

kakao
mit milchschaum

kakao
mit schlagobers

kakao
mit rum

karamelmilch
geschäumte heiße milch mit karamelsirup

bounty kakao
kakao mit kokossirup
und milchschaum

kokosmilch
geschäumte heiße milch mit kokossirup

mandelmilch
geschäumte heiße milch mit mandelsirup

mal was süßes?
marmeladepalatschinken
2 stück mit marillenmarmelade gefüllt

nutellapalatschinken
2 stück mit nutella gefüllt

mohr im hemd
warmer schokokuchen mit schokosauce
und schlagobers

kinderkakao
mit milchschaum

alkoholf reies
rauch kirsche* 0,20-l

eistee pfirsich oder zitrone 0,25-l

rauch mango* 0,20-l

apfelsaft urltaler naturtrüb 0,25-l

rauch johannisbeer* 0,20-l

birnensaft urltaler 0,25-l

rauch marille* 0,20-l

orangensaft urltaler 0,25-l

rauch vitamin* 0,20-l

frucade 0,25-l

rauch erdbeer* 0,20-l

säfte mit wasser 0,25-l
säfte mit wasser 0,5-l

*rauch + soda 0,30-l
*rauch + soda 0,50-l

säfte mit soda 0,25-l
säfte mit soda 0,5-l

*rauch + wasser 0,30-l
*rauch + wasser 0,50-l

vöslauer “prickelnd” 0,25-l

coca cola 0,33-l

vöslauer “still” 0,33-l

coca cola light 0,33-l

mineral-zitrone 0,25-l

red bull 0,25-l

sodawasser 0,25-l

schweppes tonic water 0,20-l

soda himbeer 0,25-l

schweppes bitter lemon 0,20-l

soda holunder 0,25-l

schweppes ginger ale 0,20-l

soda zitrone 0,25-l
leitungswasser 0,25-l
unser wasser ist kostenlos,
service und reinigung nicht

wein

bier
stiegl goldbräu pfiff 0,2-l
stiegl goldbräu 0,3-l

unsere offenen weine variieren,
bitte fragen sie uns
schilerol 1/4l

stiegl goldbräu 0,5-l
g´spritzter “aperol” 1/4-l
paulaner hefe 0,5-l

sommerg’spritzer mit einem schuss aperol

alkoholfreies bier 0,3-l

g´spritzter 1/4-l

radler 0,5-l

kaiser g´spritzter 1/4-l
g’spritzer mit holundersirup

radler 0,3-l
lillet spritz
stiegl paracelsus zwickl 0,33-l

lillet, hollersirup, soda und
gurkenscheiben

spirituosen & sekt
campari orange 4-cl

3,90

campari soda 4-cl

3,90

martini bianco 4-cl

3,60

martini rosso 4-cl

3,60

baileys 4-cl

3,60

flasche sekt 0,7-l

20,80

winzersekt, weingut dockner

glas sekt, sekt-orange 0,1-l

3,20

glas sekt-aperol 0,1-l

4,20

piccolo 0,2-l

6,10

schlumberger sparkling

f rühstück
“französisches” frühstück
zwei croissants, butter, marmelade, verlängerter* oder tee*
und ein kleiner orangensaft

“kontinentales” frühstück
ein kornspitz, eine semmel, butter, schinken, käse, verlängerter* oder tee*
und ein kleiner orangensaft

“hofcafé” frühstück
zwei semmeln, butter, marmelade, verlängerter* oder tee*
und ein kleiner orangensaft

“schlemmer” frühstück
ein kornspitz, eine semmel, schinken, käse, butter, marmelade, ein weiches ei,
verlängerter* oder tee*, ein kleiner orangensaft und ein glas sekt (ohne sekt 8,20)

“kinder” frühstück
ein butter-, marmelade-, oder nutellasemmerl, ein kleiner kakao und ein achterl orangensaft

“lachs” frühstück
verlängerter* od. tee* ein kornspitz eine semmel, schinken, käse, frischkäse, butter, räucherlachs,
hartes ei, ein kleiner orangensaft und ein glas sekt (ohne sekt 8,80)

“körner” frühstück
verlängerter* oder tee*, müsli, naturjoghurt, honig
und ein kleiner orangensaft
*bei höherpreisigen kaffees oder tees wird ein aufpreis verrechnet
mo - sa bis 11:30 erhältlich

f rühstück
“flakes” frühstück
verlängerter* oder tee*, cornflakes mit milch und honig
und ein kleiner orangensaft

“vital” frühstück
ein kornspitz, butter, marmelade, verlängerter* oder tee*,
kleiner orangensaft und eine kleine portion
frischer fruchtsalat mit naturjoghurt

ham & eggs
von zwei rühreiern mit salatgarnitur
und einer semmel dazu

gemüseomelette, schinken-käseomelette oder speck-käseomelette
spiegelei mit speck
gebratene speckscheiben mit zwei spiegeleier, salatgarnitur
und einer semmel dazu

weiches ei, spiegelei oder rührei
frischer fruchtsalat
mit naturjoghurt
portion honig,

marmelade, butter
oder nutella

f ür den hunger zwischendurch bis 21 uhr
fitnesssemmel
schinken, käse, paradeiser u. salat

fitnesskornspitz
schinken, käse, paradeiser u. salat

toast “hofcafé”
schinken-käse-toast mit spiegelei
und mit salatgarnitur serviert

chili con carne
mit einer toastscheibe

gulaschsuppe
frittaten oder backerbsensuppe

mit einer semmel

zweispänner
tagessuppe

frankfurter mit senf,
kren und einer semmel

je nach tagesmenü

focaccia “salami”

mal was süßes?
marmeladepalatschinken
2 stück mit marillenmarmelade gefüllt

nutellapalatschinken
2 stück mit nutella gefüllt

mohr im hemd
warmer schokokuchen mit
schokosauce und schlagobers

torten und mehlspeisen
finden sie in unserer vitrine

getoastetes sesamfladenbrot belegt mit
salami, paradeiser. käse, einer
hausgemachten chili-knoblauchpaste,
und mit einer salatgarnitur serviert

focaccia “mozzarella”
getoastetes sesamfladenbrot belegt mit
mozzarella, paradeiser, basilikumpesto
und mit einer salatgarnitur serviert

toast “banal”
schinken-käse-toast

kleiner gemischter salat

f ür den hunger zwischendurch bis 21 uhr
alle salate sind auch kleiner erhältlich abzüglich 1Euro

hofcafe salat

8,70

gebratene hühnerbruststreifen auf blattsalat, gurke, paradeiser, mais
mit kräuter-joghurt-dressing, steirischem kürbiskernöl und einer scheibe toast

vegetarischer salat

8,70

geröstete kürbis-, sesam-, und sonnenblumenkerne auf blattsalat, gurke, paradeiser, mais, ei,
zwiebelringen mit kräuter-joghurt-dressing, steirischem kürbiskernöl und einer scheibe toast

sweet chili salat

8,70

gebratene hühnerbruststreifen auf blattsalat, gurke, paradeiser, mais, ananasstücken
mit einem süß-scharfem chilidressing und einer scheibe toast

fitness salat
gebratene hühnerbruststreifen, geröstete kürbis-, sesam-, und sonnenblumenkerne
auf blattsalat, gurke, paradeiser, mais, ei, zwiebelringen mit
kräuter-joghurt-dressing, steirischem kürbiskernöl
und einer scheibe toast

classic salat

9,70

8,70

schinken- und käsestreifen auf blattsalat, gurke, paradeiser, mais, ei mit
kräuter-joghurt-dressing, steirischem kürbiskernöl und
einer scheibe toast

salat bombay
gebratene hühnerbruststreifen auf blattsalat, gurke, paradeiser, mais, ananasstücken
mit einem hausgemachten currydressing und einer scheibe toast

8,70

mittagskarte bis 14 uhr

sandwiches
“club” sandwich

schinken und käse, ei, salat, leichte mayonnaise, paradeiser, gurke, zwiebelringe, zwischen drei
getoasteten weißbrotscheiben mit kartoffelchips serviert

“vegetarisches” sandwich
cottagecheese und käse, ei, salat, paradeiser, gurke, zwiebelringe, zwischen
drei getoasteten weißbrotscheiben mit kartoffelchips serviert

nockerlgerichte
käsespätzle
spätzle, zwiebel und würziger bergkäse mit gem. salat

eiernockerl
spätzle mit ei und gemischtem salat

gratinierte schinkenspätzle
spätzle mit schinkenstreifen in oberssauce
mit käse überbacken und gemischtem salat

gratinierte spinatspätzle
spinatspätzle in oberssauce mit käse überbacken
und gemischtem salat

spaghetti

mittagskarte bis 14 uhr

spaghetti “aglio”
mit knoblauch, oliven, chilischote olivenöl und frischem parmesan

spaghetti “pesto”
mit basilikumpesto, tomaten und mozzarellawürfel

spaghetti “bolognese”
mit hausgemachter tomaten-fleischsauce und frischem parmesan

spaghetti “carbonara”
mit gebratenem speck, obers und frischem parmesan

spaghetti “zucchini”
mit gebratenen zucchinistiften, obers und frischem parmesan
(fokatscha)

f ocaccia

focaccia “salami”

8,70

getoastetes sesamfladenbrot belegt mit salami, paradeiser.
käse, einer hausgemachten chili-knoblauchpaste, und mit
einer salatgarnitur serviert

focaccia “mozzarella”
getoastetes sesamfladenbrot belegt mit mozzarella,
paradeiser, basilikumpesto und mit
einer salatgarnitur serviert

8,70

- sie suchen eine location für ein fest?
- sie benötigen ein catering?
kennen sie schon unsere cocktailbar mojo(modscho)?
legende zur allergenkennzeichnung
eier und -erzeugnisse
erdnuss und -erzeugnisse
fisch und -erzeugnisse
glutenhaltiges getreide und -produkte
krebstiere und -erzeugnisse
lupine und -erzeugnisse
milch und erzeugnisse daraus

schalenfrüchte
schwefeldioxid und sulfite
sellerie und -erzeugnisse
senf und -erzeugnisse
sesam und -erzeugnisse
sojabohnen und -erzeugnisse
weichtiere und -erzeugnisse

