[soft]
0,275 2.8 0,75 6.7

schorlen│van nahmen säfte

0,3 3.5 0,5 5.0

apfel / rhabarbar / maracuja / johannisbeer

proviant│ ingwer-zitronen-limo bio
sünner kölsches wasser│ pink grapefruit4
almdudler│kräuterlimo

0,33 3.6
0,33 3.6
0,33 3.6

schweppes
bitter lemon│dry tonic │ ginger ale │ ginger beer (3+4)

0,2 2.9

coca cola 1+2│-light 1+2│-zero 1+2+5
spezi von fritz-cola 1+2
red bull 3

0,2 2.8
0,33 3.6
0,25 3.6

[noa]

bad camberger taunusquelle mit / ohne

[kaffee]
kaffee
cappuccino
latte macchiato [gross]
espresso | espresso macchiato
doppelter espresso | doppelter espresso macchiato
extra shot espresso
aufpreis hafermilch

2.5
2.9
3.5
2.3 | 2.5
3.3 | 3.5
0.9
0.2

heisse schokolade [caotina]
chai latte [david rio elephant vanilla]

mittagskarte
jede woche etwas anders
mo-fr 12-16

3.5
3.5

[tee] 400ml
frische minze | frischer ingwer | beides
fatuma‘s maracujatee

je 3.9
3.9

[TWG TEA] 400ml

je 3.9

feinster vollblättriger tee | in handgenähten baumwoll-sachets
french earl grey
royal darjeeling
alfonso schwarzer tee mit mango & blüten
singapore breakfast schwarzer & grüner tee, mandarine, orange, ingwer
emperor sencha sortenrein grün
earl grey buddha grüner earl grey
silver moon grün, beeren, vanille, leichte würze
white sky fruchtig, blumiger weisser tee
creme caramel rooibos
chamomile kamille

digitaler check-in

[bier]
mühlen kölsch vom fass

0,2 2.0

schuss / radler4 /alster4 / kölsch-cola1+2

veltins – classic, alkoholfrei
maisel`s weissbier vom fass
maisel`s weissbier alkoholfrei
sünner malzbier

0,33
0,3 3.0 0,5
0,5
0,33

[weine&co]
schaut einfach in unsere abendkarte
1: koffeinhaltig

2: mit farbstoff

3:chininhaltig

4: konservierungsstoff zitronensäure 5: süssungsmittel

3.0
4.7
4.2
2.9

außerhaus
office lunch
alle speisen aus dieser karte
bereiten wir frisch für sie zu und
verpacken sie abholbereit.
vorbestellung unter
0221 168 111 01

3 gang mittagsmenü | +3.0

alle gerichte gibt`s gerne auch als kleines menü mit antipasti oder tagessuppe & tagesdessert oder espresso

salat
suppe
leylas rote linsensuppe mit minze

4.6

tagessuppe

4.6

[noa]s ofenkartoffel

das innere der kartoffel wird püriert
saisonales gemüse [vegan möglich]
babyspinat, hirse, rote linsen, tomatenpesto
püriert mit: gouda & kräuterbutter

8.2

[noa]s tomaten-mozzarella-salat [veg]
tomaten, mozzarella, basilikumpesto, rucola
püriert mit: gouda & basilikumpesto

8.6

ziegenkäse [veg]
datteln, mandeln, tomaten, babyspinat
püriert mit: thymianhonig-vinaigrette

9.2

sucuk | merguez
frühlingslauch, tomatenkompott
püriert mit: gouda & butter

8.6

hähnchen | süsskartoffel
erdnüsse, paprika, lauch, ingwer, kokosmilch
püriert mit: karamellcreme

9.2

geschmorte rumpsteakstreifen
weisswein, sahne, pfifferlinge, tomaten,
frühlauch,
püriert mit: tomatenpesto

9.6

schafskäse, babyspinat,
tomaten, tomatenpesto [veg]
[noa]s elsass│speck, sucukwurst,
pastirma, zwiebeln, rucola, parmesan

7.6

saisonales gebratenes gemüse
babyspinat, schnittlauch, hirse,
rote linsen, tomatepesto

7.6

bulgursalat
wildkräuter, joghurt-minz-sauce

7.6

extras | zusätzlich zum salat deiner wahl
ziegenkäse im brickteig, thymianhonig

+3.0

marinierte hähnchenstreifen 120g

+4.0

pikante merguezwürstchen 2st.

+3.0

garnelen in knoblauch-chili-öl 3st.

+4.0

wiener schnitzel

+5.0

rinderfiletspitzen 120g

+7.5

pasta
handgemachte manti
hackfleischfüllung, gemüse, joghurt,
knoblauch-chili-sauce

10.2

penne rinderfiletspitzen
sherrysauce, champignons, tomaten

13.2

markus` selbstgemachte ravioli [veg]
füllung│ziegenkäse
cranberry-dattel-sauce

9.8

und noch...

flammkuchen
ziegenkäse, heidelbeeren, basamico, chili,
rucola [veg]

wildkräutersalat
hirse, datteln, rote linsen,
zucchininudeln, trauben

10.6

9.6

11.6

strammer [noa]│frenchtoast style
pastirmaschinken, gouda, spiegelei, rucola

7.6

fisch | fleisch
für fisch- & fleischpuristen
empfehlen wir unsere abendkarte

kazims süssigkeiten
schokotörtchen mit flüssigem kern,
vanilleeis [ca. 15 min. wartezeit]

6.0

tagesdessert

2.6

