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Glück kann man nicht 
kaufen, Eis aber schon...

GEMISCHTES EIS
Vanilleeis, Erdbeereis, Schokoeis

Mixed vanilla-, strawberry- and chocolate ice cream

4,20 | 4,90

ohne Schlagobers | mit Schlagobers
without whipped cream | with whipped cream

KASPERL
Vanilleeis, Erdbeereis, Schlagobers

Mixed vanilla- and strawberry ice cream 

with whipped cream

4,20



Für heiFür heißße Tagee Tage

COUPE DÄNEMARK
Vanilleeis mit warmer Schokosoße und Schlagobers

Vanilla ice cream, warm chocolate sauce 

and whipped cream

5,90

HEIDELBEERBECHER
Vanille-, Erdbeer- und Schokoeis 

mit Heidelbeeren und Schlagobers

Vanilla-, strawberry- and chocolate ice cream 

with blueberries and whipped cream

6,20



Für heiFür heißße Tagee Tage

Tomorrow we can eat broccoli Tomorrow we can eat broccoli 
but today is for ice cream!but today is for ice cream!

BANANENSPLIT
Vanilleeis mit Banane, Schokosauce, 

Schlagobers und Mandelsplitter

Vanilla ice cream, banana, chocolate sauce, 

whipped cream and almonds

6,20

KÜRBISEISBECHER
Vanilleeis mit Kürbiskernöl, Kürbiskernen 

und Schlagobers

Vanilla ice cream with pumpkin oil, pumpkin seeds 

and whipped cream

6,20



Life is short - eat dessert f rstLife is short - eat dessert f rsti

EISMOHR IM HEMD
Schokokuchen mit Vanilleeis, Schokosauce

und Schlagobers

Warm chocolate cake with vanilla ice cream, 

chocolate sauce and whipped cream

4,90

HEIDELBEER- ODER 
EISPALATSCHINKEN

Pancakes with blueberries or vanilla ice cream

4,90



Essen ist ein Bedürfnis,Essen ist ein Bedürfnis,
genießen ist eine Kunst.genießen ist eine Kunst.

i

APFELSTRUDEL
mit Schlagobers und Vanilleeis

Apple strudel with whipped cream 

and vanilla ice cream

4,90

MILCHRAHM 
TOPFENSTRUDEL
mit Schlagobers und Vanilleeis

milkcream strudel with whipped cream 

and vanilla ice cream

4,90



Genuss ist jede Sünde wertGenuss ist jede Sünde wert

BANANENMILCH
Banana milkshake

3,30 | 4,30
ohne Vanilleeis | mit Vanilleeis

without vanilla ice cream | with vanilla ice cream

HEIDELBEERMILCH
Blueberry milkshake

3,30 | 4,30
ohne Vanilleeis | mit Vanilleeis

without vanilla ice cream | with vanilla ice cream



Genuss ist jede Sünde wertGenuss ist jede Sünde wert

Schokolade,  Schokolade,  
das Gemüse für die Seele.das Gemüse für die Seele.

EISSCHOKOLADE
Kalter Kakao mit Vanilleeis und Schlagobers

Iced chocolate, vanilla ice cream and whipped cream

6,20

EISCAFÉ
Kalter Kaffee mit Vanilleeis und Schlagobers

Iced coffee, vanilla ice cream and whipped cream

6,20



Coffee is always Coffee is always 
  a good idea  a good idea

EISCAFÉ GERÜHRT
mit Schlagobers

Iced coffee stirred with whipped cream

6,90

EISCAFÉ CREMA
GERÜHRT

Iced coffee crema stirred

2,30 | 4,30
klein 0,06l | groß 0,2l
small 0,06l | large 0,2l

mit Espresso oder Baileys
Iced coffee crema stirred with espresso or baileys

4,00 | 6,00
klein 0,06l | groß 0,2l
small 0,06l | large 0,2l



Coffee is always Coffee is always 
  a good idea  a good idea
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