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Bites

hier gibt‘s einen kleinen teaser zu unserer späteren
speisekarte. einfach ein bisschen von allem. später
gibt‘s dann natürlich mehr.

selbstgemachtes granola		

6.5

geröstetes sauerteig brot		

8.9

geröstetes sauerteig brot

8.9

geröstetes sauerteig brot

8.9

melone & schinken

		

6.9

quiche of the day

			

8.5

piroggen auswahl

			

6.9

			

5.9

griechischer joghurt, früchte der saison

avocado-creme, tomaten & feta

getrocknete tomaten, parmaschinken, brie
& geröstete pinienkerne

auberginen-humus, rote bete, feta & walnüsse

mit parmaschinken

mit kleinem beilagensalat

4 stück, auswahl mit schinken oder feta

dreierlei dips

auberginen-humus, rote beete pesto & kräuterbutter mit einer brotauswahl

aperitivo platter

			

oliven, chips, pistazien, käse
oder aufschnitt auswahl

brot & olivenöl
mit salz

oliven

grün

15.5

			

3.5

				

3.5

Coffee

02

kaffee & espresso sind uns wirklich wichtig. was
lag also näher, als sich eine der besten röstereien
hamburgs auszusuchen: playground coffee von
st. pauli. it‘s a must try.

espresso				1.8/ 2.2
espresso macchiato			2.0/ 2.4
americano				2.5
cappuccino				3.1
flat white

				

3.4

caffè latte

				

3.6

			

3.4

					

3.0

frischer tee
tee

mocca

				

3.5

cacao

				

3.3

add oat-/ soymilk			

0.3

note for hot summer days: den kaffee gibt‘s auch iced
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Softs

wenn‘s mal kein alkohol sein soll oder darf, gibt‘s
bei uns die klassiker: viva con agua, fritz &
fevertree. und natürlich die limos.

viva con agua laut			

2.8/ 4.8

viva con agua leise			

2.8/ 4.8

fritz-kola				2.1/ 2.8
fritz-kola ohne zucker		

2.1/ 2.8

fritz-limo zitrone 			

2.1/ 2.8

fritz-limo orange			

2.1/ 2.8

fritz-spritz apfel			2.9
fritz-spritz rhabarber			2.9
fritz-spritz traube			2.9

zitronenlimonade			3.4
orangenlimonade			3.4
beerenlimonade			3.4

fever-tree tonic water 		

3.4

fever-tree indian tonic 		

3.4

fever-tree mediterranean tonic

3.4

fever-tree ginger beer 		

3.4
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Beer

uns ist es wichtig, kleinere labels zu unterstützen.
daher haben wir uns für eine feine craft-beer
brauerei aus dem grindel entschieden. the babygoat.

the baby goat helles			

4.0

the baby goat weizen		

4.5

the baby goat session ipa 		

5.0

the baby goat porter			

4.5

‚whatever floats your goat‘

‚woolly headed‘

‚shave it off‘

‚the goatfather‘
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Aperitivo

aperitivos im kleinformat,damit man sich ganz
getrost durchprobieren kann. fruchtig & frisch sind
sie perfekt für den sommer. eigentlich immer.

aperol spritz				5.5
prosecco, soda & orange

grapefruit tonic			5.5
gin, ginger beer, tonic water & grapefruit

lavender lemonade			5.5
vodka, zitrone, soda & lavendel

