Z I M M E R 3 7 H A I DAC H E R
frühstücks special‘s

wiener frühstück				 9,50
melange, weiches ei, semmel, marmelade, butter, frisch gepresster orangensaft

energized vegan				 7,90
zur auswahl: smoothie // frisch gepresster saft // kurkuma latte // matcha latte
und kleiner haferbrei

berrylicious 					 15,00
melange oder tee; bio joghurt mit granola und bio früchten,
kleiner haferbrei, pochiertes ei auf sprossenbrot

après marché 					 13,00
tee, kaffee oder kleines bier; bio tomaten, bio gurke, spiegelei,
bio ziegenfrischkäse und bio brot

paris					4,30
melange mit buttercroissant
mit marmelade
				

6,20

ZIMMER37HAIDACHER
VEGETARISCH GENIESSEN NACH DEN FÜNF ELEMENTEN

069917237311

der morgen im zimmer37 am markt
warmes frühstück
aus der
5 elemente
bio-küche

interessantes, an der luft
changierendes aroma,
fruchtig, zedrig,
wirkt fast aromatisiert,
erstaunlich intensiver
geschmack,
fruchtig, biskuitartig,
süßlich, intensiv,
aber ausgewogen,
vollmundig,
dotter von sattem orange,
duft erinnert an pistazie
und apfel, feinsamtige textur

STAND 37

alkohlfreie getränke

bio kaffee espresso gorilla

K

espresso klein // kleiner brauner
espresso groß // großer brauner
verlängert schwarz
melange // cappucino // verlängert braun
café latte
café au lait (große tasse, viel biomilch)

2,30
3,80
2,80
3,40
3,80
4,10

extra shot espresso
soja- od. mandelmilch

1,00
0,30

power kakao feinstoff
schlau kakao sonnentor

4,20
3,90

bio tee sonnentor

3,50

sprossenbrot mit bio topfen und bio kernöl

4,40

soda 0,25l // 0,50l EUR 1,50 // EUR 2,80

haferbrei (warm, vegan) mit saisonalem kompott // klein 3,80

6,50

0,25l EUR 2,50 // 0,5l EUR 3,80

omelett drei bio eier, viel gemüse, käse und bio brot
spiegeleier zwei bio eier und bio brot
pochiertes ei auf sprossenbrot, hausgemachter bio bröseltopfen-aufstrich,

7,20
4,10
6,20

wir verwenden
das vom
gourmetmagazin bio kernöl // extra pochiertes ei 1,20
"à la carte"
ausgezeichnete weichgekochtes bio ei
"bio-hobl-ei":
groß und braun, überaus

öffnungszeiten // dienstag bis freitag 10:00 – 19:30 // samstag 8:30 – 14:00 //
www.zimmer37.at

mit zitrone // himbeer // holunder

bio fruchtsaft 0,25l EUR 2,90
gespritzt 0,25l EUR 2,40 // 0,50l EUR 3,80
apfel // birne // apfel-holunder // apfel-orange-karotte //
apfel-kirsch (hasenfit)

grüne smoothies und frisch gepresste säfte

0,25l

1,50

traube-holunderblüte // apfel (lutz)

5,20

vöslauer mineral flasche 0,33l
still, prickelnd EUR 2,60

give me greens
bio mandelmilch, bio banane, vanille, spirulina, muskat

green mary

fritz kola, mischmasch, rhabarber flasche 0,33l
EUR 2,90

red desire

pona taracco orange flasche 0,33l

bio stangensellerie, bio ananas, bio pfirsich, bio ruccola, bio ingwer,
bio rote rübe, bio ananas, bio birne, bio apfel, bio ingwer

60% bio frucht 40% prickelndes quellwasser – sonst nix

karotte-apfel

EUR 3,50

bio karotte, bio apfel, bio ingwer

handsemmel
scheibe bio brot
croissant

1,50
0,90
2,00

portion butter
portion marmelade
portion honig

1,00
2,00
2,00

lemonaid limette // maracuja flasche 0,33l
bio limonaden alles frisch, alles bio & fair, keinerlei zusatzstoffe

EUR 3,50

club mate flasche 0,33l

.

belebt und baut auf und das alles mit viel weniger kalorien als
andere softdrinks

der mittag im zimmer37 am markt
aus der
tagesteller siehe tafel
5 elemente
dienstag bis freitag insklusive suppe // menü mit suppe von 12.00 -16.00
bio-küche

suppen

klein 250 ml
gross 500 ml

9,60
3,80
5,20

süsses hausgemachte mehlspeisen
schokobrownie mit feinster dunkler belgischer schokolade
mehlspeise des tages auf anfrage

3,40
4,20

ohne konservierungsstoffe und den zusatz von
geschmacksverstärkern wir verwenden hauptsächlich bio produkte alle speisen auch als take away
wir kochen täglich frisch und zwar ganz

darjeeling // assam // earl grey
gunpowder mint
gute laune (bio-kräuterteemischung)
pfefferminze
griechischer bergtee
weitere bio tees auf anfrage

kurkuma latte - sonnentor
wohltuend, mit mandel-, soja- od. vollmilch

matcha latte
mandel-, soja- od. vollmilch, premium matcha

EUR 2,90

chai latte mit mandel-, soja- od. vollmilch

makava flasche 0,33l

bier

delighted icetea

EUR 3,20

4,70
4,90
3,90

schnaitl vom fass
0,33l EUR 3,30 // 0,50l EUR 4,80
trumer pils flasche 0,33l

3,30

minze, zitrone und bergtee

bio hademar flasche 0,5l

3,90

0,25l EUR 3,40 // 0,50l EUR 4,50

augustiner edelstoff flasche 0,5l

4,30

hausgemachte limonade

