frühstück
special 9,90

genießerfrühstück 9,90

[ verschiedene Wurstsorten, feine Mailänder Salami, kleine
Käseauswahl, ein gekochtes Landei, Marmelade, dazu
ein Stück Landbutter sowie ofenfrisches Bauernbaguette ]

[ feiner Lachs mit cremigem Sahne-Meerettich, kleiner Kartoffelpuffer,
Rührei mit frischen Kräutern, knuspriges Tomatenbruschetta, dazu
Obstsalat aus frischen Früchten sowie ein Schälchen Marmelade ]

schlemmer-toskana 9,90

kleines lachsfrühstück 7,90

[ feine Mailänder Salami, Emmentaler-Käse, knusprige Tomatenbruschetta und Rühreier natur, dazu ein Stück Landbutter und
ofenfrisches Bauernbaguette ]

[ ofenfrisches Bauernbaguette belegt mit norwegischem Lachs und
cremigem Sahne-Meerettich, dazu Rührei mit frischen Kräutern ]

italy 9,90
[ hauchdünn geschnittener Parmaschinken mit Honigmelone, dazu
Mozzarella mit Tomatenscheiben, Oliven, Mailänder Salami, ein Stück
Landbutter und knusprige Tomatenbruschetta, sowie
ofenfrisches Bauernbaguette ]

alpenland 9,90
[ verschiedene Käsespezialitäten liebevoll garniert mit Tomatenecken
und Gurkenscheiben, ein ofenfrisches Bauernbaguette belegt mit
Frischkäse und Schnittlauch, dazu Landbutter, unser Bircher-Müsli mit
Äpfeln und Bananen und knuspriges Baguette ]

frühstück nach bauern art 8,90
[ knusprige Bratkartoffeln mit Zwiebeln, dazu Spiegeleier mit kross
gegrilltem Bacon ]

unser bestseller: sportler 9,90
[ knusprige Frischkäse-Vollkornbaguettes belegt mit Tomaten,
Schnittlauch und Gurken, dazu Käsescheiben, Marmelade,
ein Stück Landbutter, gekochtes Landei und Magermilchjoghurt
mit frischen Früchten der Saison ]

unser gesundes frühstück 8,90
[ ofenfrische Bauernbaguettes belegt mit Frischkäse, Tomatenund Gurkenscheiben, dazu Rühreier mit frischen Kräutern und
Bircher-Müsli mit frischen Früchten ]

kleines frühstück 6,90
[ Mailänder Salami und 2 Scheiben Käse, ein Landei, ein Schälchen
Marmelade und ein kleines Bircher Müsli, dazu ofenfrisches
Bauernbaguette ]

unser tipp:
ofenfrisches butter-croissant 1,50
[ mit Marmelade oder Nutella 2,20 ]

Bei unseren Frühstückskompositionen können leider keine Änderungen vorgenommen werden. * Hinterschinken
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extras

rühreier parkcafé 6,90

kleiner lachsteller 5,90

[ mit frischen Tomaten, Zwiebeln, Schinken*, dazu ofenfrisches
Bauernbaguette und ein Stück Landbutter ]

[ feiner Lachs mit cremigem Sahne-Meerettich, dazu ofenfrisches
Bauernbaguette ]

spiegeleier 4,90
[ mit Schinken* oder Speck, dazu ofenfrisches Bauernbaguette
und ein Stück Landbutter ]

rühreier 3,90
[ dazu ofenfrisches Bauernbaguette und ein Stück Landbutter ]

Obstsalat aus frischen Früchten der Saison 6,90
Joghurt mit frischen Früchten der Saison,
liebevoll garniert 6,90
Müsli mit Joghurt und frischen Früchten
der Saison, liebevoll garniert 6,90

Dazu wahlweise:
•

Saftiger Schinken oder krosser Speck 0,80

•

Norwegischer Lachs 0,80

•

Original italienischer Parmiggiano 0,80

Müsli – Bircher Art
frisch zubereitet mit Schokokrokantstückchen,
Magermilchjoghurt, Apfel- und Bananenstückchen 5,90
Schokoflakes mit Milch 3,90
Portion Landbutter 0,50
Gekochtes Landei 0,90
Gemischter Brotkorb 1,90
Vollkornbaguette mit Frischkäse und Schnittlauch 1,50
Portion Marmelade, Honig oder Nutella 0,90
Portion Kalbsleberwurst 1,90
Kleine Wurstauswahl 4,40
Kleine Käseauwahl 4,90
Frisch gepresster Orangensaft 4,50

kaffee
auf wunsch alle heißgetränke auch
mit laktosefreier milch: +0,40
tasse kaffee 2,60 (groß: 3,45)
entkoffeinierter kaffee 2,90
milchkaffee 3,95
cappuccino 2,95 (groß: 3,95)
latte macchiato 3,55 (jumbo: 4,85)
espresso 2,25 (doppelt: 2,95)
espresso macchiato 2,45
große tasse heiße schokolade 3,95
[ natürlich mit Milch zubereitet ]

rio chai tea 3,95
[ Original indischer Chai-Tee mit aufgeschäumter Milch ]

auf wunsch auch mit flavor: 0,60
•

Vanille

•

Haselnuss

•

Caramell

Ausgezeichnet vom
„Feinschmecker“
als bester Espresso
Deutschlands

vorweg

salat

bruschetta napoli 3,95

knusper salat 8,90

[ belegt mit Tomatenstückchen, frischem Basilikum und mediterranen
Kräutern ]

[ bunt gemischter Salat mit geröstetem Nuss-Mix,
dazu geröstetes Kräuterbaguette ]

kleiner knackiger salat 3,45

suppen
tom kah gai 6,90
[ Thailändische Kokossuppe mit Hähnchenbrust, Cocktailtomaten,
roten Zwiebeln, Frühlingslauch und Chili – milde Schärfe ]

curry-schaumsüppchen mit frischer
mango und riesengarnele vom grill 6,90

wahlweise mit feinem French- oder Balsamico-Dressing

dazu wahlweise:
• gegrillte champignons 1,90
• goldbraun gebackene schafskäsewürfel
in honig-sesam-kruste 2,90
• gegrillte hähnchenbruststreifen 2,90
• gegrillter ziegenkäse an
sesam-honig-marinade 2,90
• gegrillte ochsenfetzen 3,90
• gegrillte gambas in limonen-chili-öl 3,90

pasta, pizza + burger

cross over

spaghetti parkcafé 8,90

unsere empfehlung: vegetaria wok 8,90

[ in einer milden Chili-Weißwein-Sauce, mit Schmortomaten,
Frühlingszwiebeln und frischen Chilischoten ]
Dazu wahlweise:
•

frisch gegrillte Gambas +3,90

penne curry 8,90
[ mit frischen Zucchinistückchen, Lauchzwiebeln und Schmortomaten,
in feiner Curry-Kokos-Sauce ]
Dazu wahlweise:
•
frisch gegrillte Hähnchenbruststreifen +2,90
•

frisch gegrillte Gambas +3,90

pizza salami 6,90
[ luftig, lockerer Pizzateig, knusprig gebacken und belegt
mit Tomatensauce, Käse und Salami ]

pizza prosciutto 6,90
[ luftig, lockerer Pizzateig, knusprig gebacken und belegt
mit Tomatensauce, Käse und Schinken ]

pizza veggi 8,90
[ luftig, lockerer Pizzateig, knusprig gebacken und belegt mit Tomatensauce, Ziegenkäse, nußigem Ruccola und gerösteten Walnüssen ]

pizza milano 8,90
[ luftig, lockerer Pizzateig, knusprig gebacken und belegt mit Tomatensauce, Käse, scharfer Salami, Ruccola und mild scharfen Chilischoten ]

cheeseburger 9,90
[ saftig gegrilltes Rinderhacksteak im Rustico-Brötchen, belegt
mit Schweizer Bergkäse, frischen Tomaten, Blattsalat
und Zwiebelringen dazu knusprige Pommes-Frites ]

irish burger 11,90
[ saftig gerilltes Rindersteak mit Tomaten, knackigem Salat, selbstgemachten Röstzwiebeln und BBQ-Sauce, dazu knusprige Pommes-Frites ]

[ mit frischem Gemüse, Jasmin Duftreis und mild-scharfem, rotem Thai
Curry ]

dazu extra frisch vom grill:
• hähnchenbruststreifen 2,90
• ochsenfetzen vom grill 3,90
• gambas 3,90

wasser & erde
Wir lieben unsere qualitativ hochwertigen Produkte aus Fleisch und
Fisch. Pur, mit Zitrone, ausgesuchtem Olivenöl und etwas grobem
Meersalz, schonend gegrillt. Die Beilagen wählen Sie selber.

gegrilltes lendensteak
vom bayerischen weiderind
• ca. 180 g Steak 15,90
• ca. 250 g Steak 18,90

dazu wahlweise:
•

Pommes frites

•

knusprige Bratkartoffeln mit Zwiebeln

•

Rosmarinkartoffeln in kaltgepresstem Olivenöl geschwenkt

•

mediterranes Gemüse, schonend gegart mit Pesto Verde

gambas frisch vom grill 13,90
[ in Limonen-Chili-Öl, mit frischen Kräutern und Zitronenecken
sowie ofenfrisches Kräuterbaguette ]
dazu wahlweise:
•

mediterranes Gemüse, schonend gegart mit Pesto Verde

•

knackig frische Blattsalate vom Brucker Wochenmarkt

schnitzel „wiener art“ 10,90

baby-calamari frisch vom grill 13,90

[ goldbraun paniert und in Butterschmalz gebraten ]

[ in Limonen-Chili-Öl, mit frischen Kräutern und Zitronenecken
sowie ofenfrisches Kräuterbaguette ]

original wiener schnitzel 15,80
[ das Beste Stück vom Kalbsrücken, goldbraun paniert und in Butterschmalz gebraten, dazu Preiselbeeren ]

steirisches kürbiskern schnitzel 11,90
[ in einer knusprigen Kürbiskern-Kruste, goldbraun in Butterschmalz
gebraten ]
wahlweise als Kalbsschnitzel + 3,90

bayerisches schnitzel 11,90
[ in einer süßen Senfkruste, goldbraun in Butterschmalz gebraten ]
wahlweise als Kalbsschnitzel + 3,90

unser bestseller: primavera 13,90
[ zarte Schweinemedaillons in feiner Weißwein-Sahnesauce mit
Schinken und Bergkäse ]

dazu wahlweise:
•

mediterranes Gemüse, schonend gegart mit Pesto Verde

•

knackig frische Blattsalate vom Brucker Wochenmarkt

sweet
hausgemachter kaiserschmarrn 8,90
[ mit frischen Apfelstückchen (evtl. längere Wartezeit) ]

marillenknödel 6,90
[ mit süßen Butterbröseln auf karamellisierten Pflaumenkompott ]

apfelkücherl mit vanilleeis 7,90
[ natürlich hausgemacht ]

lauwarmer schokokuchen vom blech 4,90
[ die süße Sünde aus der parkcafé-Küche, mit frischen Früchten ]

ice
cremiges bourbon-vanilleeis
mit heißen himbeeren 5,90
• bourbon-vanilleeis
• schokoladeneis mit schokosplittern
je kugel 1,50

softdrinks & wasser

fruchtsaft
•

Orange

•

Banane

•

Kirsch-Banane

•

Ananas

•

Mango

libella 0,3 l 3,10

•

Pink Grapefruit

•

Kirsch

spezi *** 0,4 l 3,60

•

Apfel

•

Johannisbeer

pfirsich eistee 0,4 l 3,60

•

Maracuja

•

Rhabarber

pepsi cola / light * / *** 0,3 l 3,10
mirinda *** 0,3 l 3,10

schweppes ** 0,2 l 3,10
•

Bitter Lemon

•

Ginger Ale

•

Tonic Water

fruchtschorlen

tafelwasser
0,3 l
0,4 l

0,2 l je 2,90

2,55
2,95

mineralwasser
gerolsteiner sprudel 0,25 l 2,95
mineralwasser
gerolsteiner still 0,25 l 2,95
mineralwasser surgiva
naturell oder frizzante 0,75 l 4,95

•

Orange

•

Banane

•

Kirsch-Banane

•

Ananas

•

Apfel

•

Pink Grapefruit

•

Kirsch

•

Rhabarber

•

Mango

•

Johannisbeer

•

Maracuja

•

Holunder

[ das gesunde Bergquellwasser aus Italien ]

0,3 l je 3,10

* koffeinhaltig

0,4 l je 3,60

* * chininhaltig

* * * mit Farbstoff

bier

prosecco & co

beck‘s pils / gold / lemon 0,33 l 3,30

glas prosecco 0,1 l 3,90

spaten helles 0,4 l 3,30

prosecco valdo „marca oro“ 0,75 l 22,90

löwenbräu dunkel 0,5 l 3,30

prosecco valdo „rosé“ 0,75 l 22,90

radler 0,4 l 3,30

veneto spritz 5,50

franziskaner hefeweißbier –
hell / dunkel 0,5 l 3,60
franziskaner
leichtes hefeweißbier 0,5 l 3,60
franziskaner
alkoholfreies hefeweißbier 0,5 l 3,60
cola-weißbier 0,5 l 3,60
russ 0,5 l 3,60

[ Aperol, Weißwein, Soda, Limette und Eis ]

aperol spritz 5,50
[ Aperol, Prosecco, Soda, Orange und Eis ]

hugo 5,50
[ Holunder, Prosecco, Limetten, Minze, Soda und Eis ]

weißwein

rotwein

pinot grigio

unsere empfehlung: gran maestro rosso

[ Feingliedriger Gaumen, mit ausgeprägten Frucht-noten, feinem
Schmelz und gut eingebundener erfrischender Säure ]

[ Fruchtiger Duft von roten Früchten, Schwarzkirsche und etwas
Trockenkräutern. Feiner Schmelz, weiche Tannine, und
gut eingebundene Säure ]

0,1 l
0,2 l

3,40
5,90

chardonnay
[ Lebhaft am Gaumen mit feinem Schmelz. Runder, sehr fruchtbetonter
Nachhall ]
0,1 l

3,40

0,2 l

5,9 0

lugana ca`dei frati
[ Sirmione/Italien - Nach Blüten und Honig duftender Tropfen mit
heller, strohgelber Farbe und grünen Reflexen ]
0,1 l

3,90

0,2 l

7,40

0,75 l

25,90

roséwein

0,1 l

3,90

0,2 l

6,90

0,75 l

21,90

costalago veronese
[ Ein umwerfend charmanter und wohlschmeckender Tropfen –
trocken und vollmundig ]
0,1 l

3,90

0,2 l

6,90

0,75 l

21,90

vina albali arium tinto reserva valdepenas
[ Spanien, dunkelroter Farbton, frische Aromen von Vanille und reifen
roten Früchten, passt perfekt zu gegrilltem Fleisch und Käse ]
0,1 l

3,40

0,2 l

5,90

0,75 l

19,90

weinschorle weiß | rot | rosé
bardolino chiaretto
[ Zeni/Bardolino/Gardasee - Herrlich frisch – ein Hochgenuss im
Sommer, aber auch zu vielen verschiedenen Speisen ein Gedicht ]
0,1 l

3,40

0,2 l

5,90

0,75 l

19,90

0,2 l

3,40

0,4 l

4,60

cocktails

alkoholfrei

cuba libre 6,90

coconut kiss 5,50

[ Havana Club 3 Años, frische Limette, Cola ]

piña colada 7,50
[ Rum, Kokos, Sahne, Ananassaft ]

zombie 8,50
[ Verschiedene Rums, Kirschlikör, Grenadine, Zitronenund Orangensaft ]

[ Kokos, Sahne, Grenadine, Orangen- und Ananassaft ]

solero 5,50
[ Vanille, Grenadine, Sahne, Orangensaft und Maracujanektar ]

sundown 5,50
[ Zitronen-, Orangen- und Ananassaft, Maracujanektar, Grenadine ]

mai tai 7,50

virgin mojito 5,50

[ Verschiedene Rums, Apricot Brandy, Mandel, Lime Juice,
Orangen- und Ananassaft ]

[ Minze, Limette, brauner Zucker, Soda, Zitronenlimonade ]

caipirinha 7,50
[ Frische Limette, Rohrzucker, Lime Juice, Cachaça ]

sex on the beach 7,50
[ Wodka, Pfirsichlikör, Grenadine, Ananassaft ]

touchdown 7,50
[ Wodka, Apricot Brandy, Lime Juice, Grenadine, Maracujanektar ]

mojito 7,50
[ Havanna Club, Soda, frische Limette, Minze, Rohrzucker ]

wildberry 5,50
[ Blutorangensaft, Waldbeerennektar, Soda, frisch gepresste Limette ]

bitters & aperitifs

sours

averna 2 cl 2,80

Ihre Wunschspirituose gemixt mit
Limetten-, Zitronen- und Orangensaft:

ramazotti 2 cl 2,80

Wahlweise klassisch straight up oder auf Eis serviert

aperol 2 cl 2,80

•

Whiskey Sour

•

Aperol Sour

campari 2 cl 2,80

•

Wodka Sour

martini dry/bianco 3,40

7,50

gin bombay sapphire 4 cl 4,90
finsbury gin 4 cl 4,30
absolut vodka (schweden) 4 cl 3,50
sierra tequila milenario blanco
100% agave 2 cl 3,50

longdrinks
•

Gin Tonic

•

Wodka Lemon

sierra tequila milenario reposado
100% agave 2 cl 3,50

•

Wodka Orange

•

Whiskey Cola

•

Rum Cola

schladerer obstler 2 cl 2,70

•

Campari Orange

•

Campari Soda

schladerer williamsbirne 2 cl 2,70
grappa nonino tradizionale 2 cl 4,90
sambucca molinari 2 cl 2,90
havana club 3 años 4 cl 5,40
havana club 7 años 4 cl 7,70

6,90

