
frühstück 
täglich von 8:30 bis 14:00 uhr 

€ 4,70eiweissschock 

aufgeschäumter quark mit honig und frischen früchten

kleines französisches frühstück  

1 milchkaffee, 1 croissant, butter

und konfitüre

fitness frühstück

cornflakes oder müsli mit milch, frisches obst, magerquark,

honig, 1 ei, hausgemachter geflügelsalat, putenwurst, butter 

1 vollkornbrötchen, 1 glas orangensaft, 1 milchkaffee

€ 4,20

€ 7,40

€ 6,90

€ 5,50

€ 7,20

€ 7,20

    € 7,90

    € 7,40

entzückendes frühstück 

1 milchkaffee oder 1 tasse kakao mit sahne

frisches obst, weiße schokoladencreme, 

honig- quark und erdbeerkonfitüre, nutella, honig, 

1 ei, butter, 1 croissant und 1 helles brötchen

lachs frühstück 

kaffee oder tee so oft sie möchten pro person

räucherlachs mit sahnemeerrettich

frisches obst, garnelen, cocktailsauce und toast

 holzfäller frühstück

kaffee oder tee so oft sie möchten pro person

2 würstchen, senf, roher schinken, gewürzgurke,

leberwurst, teewurst, fleischsalat, zwiebelmettwurst,

1 ei, butter, 2 scheiben graubrot  und 1 helles brötchen

amerikanisches frühstück                                  

kaffee oder tee so oft sie möchten pro person

3 spiegel- oder rühreier, gebratene würstchen,

grilltomate, knuspriger bacon und 2 toast

olympia frühstück  

kaffee oder tee so oft sie möchten pro person

verschiedene putenwurst, verschiedene käsesorten

hausgemachter geflügelsalat,1 ei, butter, konfitüre,

1 dunkles brötchen und 1 helles brötchen

buntes frühstück

kaffee oder tee so oft sie möchten pro person

verschiedene wurstsorten, teewurst, leberwurst,

verschiedene käsesorten, frisches obst,

1 ei, butter, konfitüre, 1 dunkles brötchen 

und 1 helles brötchen



frühstücks- 
ergänzungen

1 portion butter oder konfitüre oder honig,      

          1 brötchen oder toast  

          1 schälchen fleischsalat oder hausgemachter geflügelsalat 

ein croissant natur

          1 dunkles brötchen oder ein gekochtes ei

          1 schälchen kräuterquark

          natur - joghurt oder natur quark

cornflakes mit milch

          1 portion aufschnitt gemischt oder putenwurst

          1 portion schnittkäse

           1 portion ital. landschinken oder ital. salami

   1 portion räucherlachs mit meerrettich

  1 portion bacon

frühstück 
täglich von 8:30 bis 14:00 uhr 

schweizer frühstück

1 croissant, 1 ei, verschiedene käsesorten,  

hausgemachter geflügelsalat, kräuterquark, butter,

konfitüre, 1 dunkles brötchen und 1 helles brötchen

kaffee oder tee so oft sie möchten pro person

 frisches obst,

adam und eva (für 2 personen)

kaffee oder tee so oft sie möchten für 2 personen

räucherlachs mit sahnemeerrettich, ital. mortadella,

ital. landschinken, kochschinken, salami, leberwurst,

4 verschiedene käse, 2 eier, frisches obst, butter,

honig, konfitüre, 2 dunkle brötchen und 4 helle brötchen

gourmet frühstück

kaffee oder tee so oft sie möchten pro person 

2 große garnelen auf cocktailsauce, ital. landschinken,

ital. mortadella, pecorino, frisches obst 

räucherlachs mit sahnenmeerrettich, butter, 1 ei, 

1 prosecco, 1 dunkles brötchen und 1 helles brötchen

italienisches frühstück (animor)

mozzarella caprese, ital. landschinken, ital. mortadella

ital. salami, pecorino, kochschinken,

frisches obst, butter 

1 dunkles brötchen und 1 helles brötchen

kaffee oder tee so oft sie möchten pro person 

€ 8,20

€ 16,90

€ 10,50

                                                                        € 9,20

          1 schälchen nutella

 € 0,50

 € 0,50

 € 0,90

€ 0,80

€ 0,90

€ 0,90

€ 0,80
€ 1,40

  € 1,80

  € 2,50

€ 3,30

€ 3,00
€ 3,00

€ 3,30  
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