
cafe – pascucci bio 

espresso        2,10 
espresso macchiato       2,30 
doppio espresso       3,40 
doppio macchiato       3,70 
kaffee       2,90 
cappuccino        3,10 
großer cappuccino       4,40 
latte macchiato       3,50 
haferl milchkaffee       3,90 
extra espresso       1,20 
mit soja, alpro bio       0,30 
decaf         0,30 
 
alle kaffees mit bio-vollmilch 
 
heiß 
heiße schokolade am stiel      3,80 
heiße schokolade am stiel mit haselnussschnaps  5,50 
 
heißer holunder mit limette     3,30 
heißer apfelsaft mit zimtstange     3,50 
heißer apfelsaft mit zimtstange und calvados   4,90        
heiße  hausgemachte ingwerlimonade     3,90 
 
tee vom gschwendner 
 
das gute münchner pfund, schwarz    3,30 
gunpowder, grün       3,30 
minze, frisch        3,60 
ingwertee, frisch       3,60 
supermische-ingwer, minze, limette, frisch   4,10  
verveine, kräuter       3,30 
indian chai, schwarztee, gewürze     3,30 
 
 
 



alkoholfrei 
 
st.georgsquelle medium/ohne  0,33   2,90 

1,0   5,90 
 

tafelwasser     0,4   2,90 
 

bio- und streuobstsäfte/nektare aus bayern 
 
 

apfel, trüb, chiemseer   0,2   2,70 
birne, wolfra     0,2   2,70 
johannisbeere, chiemseer   0,2   2,70 
rhabarber, chiemseer   0,2   2,70 
schorle     0,4   3,90 
 
holunderschorle mit limette  0,4   3,90 
 
 
 
frisch gepresste säfte bis 19 uhr 
       
apfel, karotte, orange, ingwer  0,2   3,90 
      0,4   5,90 
 
 
limo 
 
hausgemachte ingwerlimonade    0,4   4,90 
afri – cola (1,2,3)    0,2   3,10 
afri – white (1,2,3,5)    0,2   3,10 
bluna (1,2)     0,2   3,10 
spezi (1,3)     0,33   3,40 
tonic, schweppes (4)    0,2   3,10 
 
 
1) farbstoff  2) antioxidationsmittel 3) koffeinhaltig 4) chininhaltig 5) mit süßungsmittel  

 
 



 
hopfen 
 
augustiner hell      0,33  3,70 
lammsbräu radler     0,5  3,90 
lammsbräu alkoholfrei    0,33  3,50 
 
prickelnd 
 
blanc de blanc brut, francois montand  0,1  4,90 
       0,75  29,- 
 
weiß 
 
grüner veltliner 
josef dockner, niederösterreich, 2018  0,2  5,70 
       1,0  27,- 
 

grauburgunder, feldstärke,  
alexander geysler, rheinhessen, demeter 2018 0,2  6,50 
       0,75  24,- 
 

chardonnay  
keth, rheinhessen, 2018    0,2  6,90 
       0,75  25,- 
 
rot 
 
montepulciano d‘abruzzo 
lunaria, coste di moro, italien, demeter, 2014  0,2l   6,60 
       0,75  24,50 
 

zweigelt reserve, joe dockner 
niederösterreich,göttinger berg 2015  0,2           6,90 
       0,75  25,00 
 
alle weine auch in 0,1 liter erhältlich 
 
 



 
aperitivo 
 
hugo – weißwein, soda, holundersirup   
limette, minzblatt     0,2l  6,20  
 

spritz - weißwein, soda, aperol, limette  0,2l  6,20 
 

crémant, aperol, limette auf eis   0,2l  7,90 
 

crémant auf eis     0,2l  7,50 
 

crodino crémant     0,2l   6,90 
 

 
alkoholfrei 
 
crodino soda      0,2l   3,90 
 
 
 

longdrink 
 
 

campari soda       4cl  7,20 
hendrick´s gin, schweppes tonic dry  4cl  10,90 

lions vodka, schweppes tonic dry   4cl  9,20  

 

digestiv 

grappa nardini riserva    2cl  5,00 
haselnusschnaps     2cl  3,50 
averna auf eis     5cl  5,90 
 


