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Euer neuer happy place: Erlebt die ganze welt der Food-Vielfalt – ohne 
kompromisse. wer alles möchte und am liebsten auf einmal, der ist in der 
Food Lounge genau richtig.

hier könnt ihr sowohl frisches, vitaminreiches soulfood von cotidiano  
als auch saftige, handgemachte Burger und Fries von Ruff‘s Burger  
oder beliebte italienische klassiker alla Mamma von ciao bella bestellen. 
Für euch heißt es dann nur noch: ankommen und genießen!

Und zwar das Beste aus allen Welten: In der Food Lounge findet jeder 
seinen Food-Liebling! Ob gemütliches Frühstück, schnelles Mittagessen 
oder einfach zum Verweilen und Entspannen. Ob allein, mit Freunden 
oder der Familie – entdecke die Vielfalt und become a #loungefoodie!

  vegetarisch   vegan

 * auch vegetarisch erhältlich  * auch vegan erhältlich

happy breakfasts und 
gesundes soulfood – dafür 
steht cotidiano.

wir sind burger-holics:  
burger o’clock ist bei uns  
den ganzen tag.

Pizza, Pasta und amore mit den 
besten Zutaten wie aus dem 
kochtopf von La Mamma.

Herzlich  
willkommen



Cl assi C s  
all DaY

Avocado-Toast    9,90

cremige avocado und zwei spiegeleier aus biO-Eiern auf geröstetem 

ÖkO-dinkelvollkornbrot mit Zitronendressing c

Avocado-Toast Deluxe    13,90

der klassiker, Level up! cremige avocado und räucherlachs 

mit spiegeleiern aus biO-Eiern, herzhaftem schafskäse, rote 

bete hummus und cocktailtomaten auf geröstetem ÖkO-

dinkelvollkornbrot mit Zitronendressing c

Strammer Max 9,90

herzhaft-gegrillter serrano-schinken und zwei spiegeleier aus biO-

Eiern auf ÖkO-roggenvollkornbrot mit spinat, cocktailtomaten und 

würzigem Dijon-Senf b, c

Hummusbrot     7,90

hausgemachter hummus auf Öko-dinkelvollkornbrot mit cocktailtomaten, 

gurkenwürfeln und hausgemachtem veganem Pesto mit Erdnüssen.  

wähle deinen Lieblingshummus: natur, schwarze Olive oder rote bete f 

Belgische Waffel 5,90

Mit frischen beeren und Puderzucker a 

  dazu eine Portion Eis + 2,90

Alpenglück      9,90

Ofenfrisches Laugencroissant mit rührei aus biO-Eiern, mildem 

Ziegenkäse und knackigem rucola b 

 dazu eine halbe Avocado mit Hummus gefüllt  + 4,90 

Amerikanisch 9,90

Ofenfrisches croissant mit rührei aus biO-Eiern, würzigem 

cheddar, knusprigem bacon und babyspinat a, b, e, h
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FrüH stü Ck 
all DaY

Heute Vegan Deluxe        13,90 

würziger tofuscrambler aus biO-tofu mit gerösteten nüssen und 

cocktailtomaten, rote bete hummus, avocado und ÖkO-dinkelvoll-

kornbrot mit hausgebackenem bananenbrot und kleinem açai-Püree

Cotis No. 1        14,90 

serrano-schinken, susländer krustenschinken, biO-salami, 

biO-gouda und camembert (beide käse laktosefrei), kleines 

hausgemachtes birchermüsli, gerösteter nussmix, weintrauben, 

Marmelade und ein brotkorb mit butter  c, e, f

Cotis Finest for 2        36,90 

Frühstück für zwei – susländer krustenschinken, biO-salami, biO- 

gouda, camembert, rührei aus biO-Eiern, avocado mit hausgemach-

tem hummus mit einem brotkorb mit butter und Marmelade. dazu 

zwei scheiben hausgemachtes bananenbrot, zwei kleine birchermüsli, 

gerösteter nussmix, weintrauben und zwei smoothies 0,1 l  b, c, h

Açaí-Bowl        9,90 

hausgemachtes Püree aus biO-açaí mit blaubeeren, datteln und 

Mango, getoppt mit granola, banane und frischen beeren

Frühstücksbowl     5,50 

knuspriges granola mit cremigem Joghurt, frischen Früchten und 

hausgemachtem Mango-Passionsfrucht-Püree 

Morning Kick     9,90 

Ofenfrisches, hausgebackenes bananenbrot mit mildem Ziegenkäse, 

rucola, süßem agavendicksaft und gerösteten nüssen, dazu biO-

Naturjoghurt mit frischen Früchten b

Birchermüsli      5,90 

superfruchtiges birchermüsli mit frischen Früchten und knackigen 

Mandelsplittern

Obstsalat        5,50 

Frische cantaloupe-Melone, honigmelone und ananas mit beeren 

 dazu unser hausgemachtes Bananenbrot + 3,90

Rührei aus BIO-Eiern      4,90

wähle zwei Zutaten für dein persönliches rührei aus biO-Eiern 

  Cocktailtomaten, Spinat, Bacon b, d, Cheddar a, Schafskäse, 
     gegrillter Serrano-Schinken b, c,  Ziegenkäse b  oder Oliven f  + 2,00

 Mehr Protein (+  ein BIO-Ei) + 1,90

 Hähnchenbrust + 4,90

 Räucherlachs + 4,90

 Bacon b, d + 1,40
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ErGÄNZE DEiN 
FrüHstüCk:

Davor oD Er  
Zum tEilEN 

Hummusbrot     7,90

hausgemachter hummus auf ÖkO-dinkelvollkornbrot mit cocktailtomaten, 

gurkenwürfeln und hausgemachtem veganem Pesto mit Erdnüssen.  

wähle deinen Lieblingshummus: natur, schwarze Olive oder rote bete f 

Dreierlei Hummus      5,90

natur, schwarze Olive und rote bete auf knusprigem baguette f

Bruschetta   klein | groß     * 4,90 | 6,90

2 oder 4 frisch geröstete ciabatta-scheiben mit dreierlei  

tomaten, rucola und grana Padano

Pizzabrot     5,50

Frisch aus dem Ofen mit knoblauch oder rosmarin

Beilagensalat       4,30

Bunter, gemischter Salat mit Babyspinat, jungem Rucola, 

cocktailtomaten und balsamico-dressing

 dazu  Schafskäse  + 2,00

Caesar Salad   klein | groß 5,90 | 9,90

romanasalat, cremiges caesar-dressing (mit sardelle),  

grana Padano und knusprigen croûtons b

   mit Hähnchenbrust + 4,90

Babyspinatsalat mit gegrilltem  
Honig-Ziegenkäse   klein | groß     5,90 | 9,90

cocktailtomaten, knackige walnüsse und fruchtiges  

balsamico-himbeer-dressing b

Brotkorb klein | groß 2,50  | 4,90

ÖkO-dinkelvollkornbrot, ÖkO-roggenvollkornbrot  

und selbstgebackene baguettebrötchen.  

glutenfreies brot auf anfrage

Für dein persönliches Frühstücksbrot
 Zwei Scheiben Serrano-Schinken  b, c + 2,50
 Zwei Scheiben Räucherlachs + 4,90
 Halbe Avocado Natur + 3,90
 Hummus Natur, mit schwarzen Oliven f oder Rote Bete     + 2,90  

 Halbe Avocado mit hausgemachtem Hummus gefüllt + 4,90



Zum variiErEN  
DEiNEr bowl

bowls 

Avocado Power Bowl     10,90

cremige avocado, frische ananas und knackige Edamame mit roter 

bete, cocktailtomaten, rucola-babyspinat-Mischung, saatenmix und 

hausgemachtem kichererbsen-Minz-dressing auf biO-Quinoa c

 mit Hähnchenbrust + 4,90
 mit einem Garnelenspieß + 4,90

Happy Buddha Bowl     9,90

Milder schafskäse und spiegelei aus biO-Eiern mit marinierten 

kichererbsen, roter bete, gurke, brokkoli, rucola-babyspinat-

Mischung und granatapfelkernen, mit cremigem curry-Joghurt-

dressing auf biO-Vollkornreis a, c, i

 dazu zarte Rinderstreifen, sous vide schonend gegart + 4,90

Oriental Bowl     *     12,90

Milder schafskäse, marinierte kichererbsen, hausgemachter 

rote bete hummus, sunshine blumenkohl mit kurkuma, 

granatapfelkernen, gurke, rucola-babyspinat-Mischung und 

hausgemachtes Kichererbsen-Minz-Dressing auf BIO-Couscous b, c

 mit Hähnchenbrust + 4,90

Poke Bowl  13,90

schonend gegarter Lachs mit Edamame, Mango, mariniertem 

karottencarpaccio, rucola-babyspinat-Mischung und 

hausgemachtem koriander-sesam-dressing auf  

biO-Vollkornreis b, c, e

Basis  
Verändere die 
Basis* 

curry-Joghurt-dressing     

kichererbsen-Minz-dressing     

caesar-dressing (mit sardelle)

koriander-sesam-dressing b, c, e   

Erfrischendes Zitronendressing a, c    

HaUsGEMaCHTE 
saUCEN  
Verändere die 
sauce* 

biO-couscous, biO-Quinoa, 

biO-Vollkornreis oder  

rucola-babyspinat-Mischung

(*ohne aufpreis) 
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warm E bowls 

Steak ‘n‘ Egg 13,90

Zarte rinderstreifen, sous vide  schonend gegart, rührei aus biO-

Eiern mit cheddar und drillingskartoffeln mit burgersauce, saftigem 

Bratenjus, Rotweinzwiebeln, Gurke, Cocktail tomaten und Rucola-

babyspinat-Mischung a, c, i, k

 mit Grillgemüse + 3,50

Lachs ‘n‘ Egg 14,90

schonend gegarter Lachs, rührei aus biO-Eiern mit cheddar und 

drillingskartoffeln mit burgersauce, rotweinzwiebeln, gurke, 

cocktailtomaten und rucola-babyspinat-Mischung a, c, i

 mit kleinem Beilagensalat + 4,30

Spicy Curry Pot     *     10,90

würziges hausgemachtes curry mit Zucchini, Paprika, knackigen 

karotten und Edamame mit frischer Petersilie auf biO-Quinoa

 mit einem Garnelenspieß + 4,90

vErpassE  
DEiNEr  
bowl DEN  
Extra-kiCk

 Hähnchenbrust + 4,90

 Rinderstreifen + 4,90

 Gegarter Lachs + 4,90

 Garnelenspieß  + 4,90

 Bacon b, d + 1,40

 Spiegelei aus BIO-Eiern + 1,90

 Schafskäse + 2,00

 Halbe Avocado gefüllt mit
     haus gemachtem Hummus                   + 4,90



FriEs 

Trüffel Fries  6,30

Trüffelöl, mit Caesar Sauce  

(mit sardelle) b

Garlic Fries  6,30

geröstete knoblauchchips,

knoblauchöl, mit caesar sauce 

(mit sardelle) b

Pommes – mit zwei  
Saucen nach Wahl       4,30 

Original belgische Pommes, 

dicker schnitt, doppelt frittiert

Mexican Fries      6,90

tomatensalsa, sour cream, 

hausgemachte guacamole c

Bolo Cheese Fries 6,90

bolognese, cheese sauce b, c 

 
Unsere Saucen
ketchup / Mayo a / burger sauce b /  

bbQ sauce b / cheese sauce b / caesar 

sauce b / Lime Mayo a / giggly sauce / 

sweet honey Mustard

siD Es 

Cole Slaw    4,30

klassischer amerikanischer krautsalat b

Beilagensalat   klein       4,30 

Bunter, gemischter Salat mit Babyspinat, jungem Rucola, 

cocktailtomaten und apfel-balsamico-dressing

Caesar Salad   klein | groß 5,90 | 9,90

romanasalat, cremiges caesar-dressing (mit sardelle),  

grana Padano und knusprigen croûtons b

Babyspinatsalat mit gegrilltem  
Honig-Ziegenkäse   klein | groß     5,90 | 9,90

cocktailtomaten, knackige walnüsse und fruchtiges  

balsamico-himbeer-dressing b
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 Bacon b, d + 1,40

 Trüffelöl + 2,00

 Jalapeños + 0,80

 Cheddarkäse a  + 1,10

 Veganer Keese a  + 1,30

 Blue Cheese Cream + 1,30

 Ziegenkäse + 1,70

 Sour Cream + 1,30

 Balsamicozwiebeln a, c + 0,80

 Hausgemachte Guacamole c + 1,30

 Spiegelei aus BIO-Eiern + 1,90

 Dinkelbun b      zur Wahl

 Low-Carb (ohne Bun) zur Wahl

 Glutenfreier Bun b + 1,40

 Gemüsepatty zur Wahl

 Crispy Chicken c zur Wahl

 Veganes Patty c + 1,50

 Make it Double + 3,70

pimp mY burGEr



*wenn du eine andere Garstufe möchtest, gib gerne unserem Personal bei der Bestellung Bescheid

burGEr 

BEEF 

Ruff`s Burger   * 9,90

blue cheese cream, bacon, beef, salat, tomate, gurke, burger sauce  b, c, i 

Cheeseburger   * 8,90

cheddarkäse, beef, salat, tomate, gurke, burger sauce, ketchup a, b, i  

 dazu Bacon b, d + 1,40

Giggly Burger   * 9,70

balsamicozwiebeln, giggly sauce, cheddarkäse, sweet honey 

Mustard, beef, salat, tomate, gurke, burger sauce a, b, c, i

Avocado Burger   * 10,70

hausgemachte guacamole, bacon, beef, salat, burger sauce b, c

 mit BIO Spiegelei + 1,90

Caesar Burger    10,90

getrüffeltes beef, grana Padano, caesar sauce (mit sardelle), 

romanasalat, tomate, gurke b, i

BBQ Burger   * 9,90

cheddarkäse, bacon, röstzwiebel, bbQ sauce, beef, salat,  

tomate, gurke a, b, c, i

 Make it Double + 3,70

Old Bag Burger   * 11,50 

Ziegenkäse, Mango chili chutney, bacon, rucola, beef, burger sauce b, c

VEGAN / VEGGIE

GreenForce Chiiseburger     10,30 

Veganes Patty auf Erbsenprotein-basis, veganer keese, salat, 

tomate, gurke, burger sauce, ketchup a, b, c, i

GreenForce Smokey BBQ Burger     10,70 

Veganes Patty auf Erbsenprotein-basis, vegane keese, 

balsamicozwiebel, salat, gurke, gigglysauce, burgersauce a, b, c, i

Veggie Burger          8,90 

gemüsepatty, Lime Mayonnaise, rucola, tomate, gurke,  

burger sauce b, i

CHICKEN

Chicken Burger   9,90 

crispy chicken, rucola, Lime Mayonnaise, tomate, gurke,  

burger sauce b, c, i
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wir braten 
unser Fleisch 

medium*
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pasta 

Spaghetti Carbonara  10,90

italienisches soulfood mit herzhaftem speck, würzigem grana 

Padano und biO-Ei in cremiger sahnesauce b, c

Penne Speciale  12,90

der Liebling unserer gäste: Penne mit zarten, gegrillten 

hähnchenbruststreifen, champignons und fruchtiger napolisauce, 

verfeinert mit cremiger sahne b

Spaghetti Salsiccia 12,90

Mit salsiccia (gebratene, würzige, italienische wurst), gegrillten 

champignons, Paprika, milder Peperoni und fruchtiger napolisauce c

Spaghetti al Pesto      9,90

der klassiker aus besten Zutaten mit hausgemachtem, grünen Pesto 

mit Erdnüssen, verfeinert mit fruchtigen tomatenwürfeln

Penne Verdura      11,90

Mit mediterranem grillgemüse, fruchtiger napolisauce, frischem 

rucola und knackigen cashewkernen

 mit gegrillten Hähnchenbruststreifen  + 4,90

Spaghetti Gamberoni 12,90

Frisch gegrillte garnelen mit tomatenwürfeln und einer feinen 

knoblauchnote wahlweise mit aglio e Olio oder tomatensauce

Spaghetti Bolognese 9,90

Mit traditioneller rinderhackfleischsauce

Spaghetti Bolognese vegetarisch      9,90

Mit hausgemachter veganer gemüse-bolognese

 mit Grillgemüse + 3,50

 kleiner Caesar Salad  + 5,90

 kleiner Beilagensalat  + 4,30

 Cole Slaw  + 4,30

 kleiner Babyspinatsalat mit  
    gegrilltem Honig-Ziegenkäse        + 5,90

wir EmpFEHlEN 
DaZu

FrEsH
 u
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 FrEsH up – F
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Pizza Bambini                        6,50

kleine Pizza 

zur wahl: Pizza Margherita,  

salami oder schinken

Pasta Bambini                        6,50

kleine Portion Pasta  

zur  wahl: mit tomaten-  

oder bolognesesauce

Für uNsErE  
klEiNEN 
GÄstE

piZZa  

Salami  9,90

würzige salami, hausgemachte tomatensauce, Mozzarella  

und getrockneter Oregano b, c 

 mit Jalapeños + 0,80

Prosciutto Crudo e Grana Padano  13,90

geliebter ciao bella klassiker mit serrano-schinken, würzigem

grana Padano, knackigem rucola und tomatenwürfeln mit

Mozzarella auf fruchtiger tomatensauce b, c

Funghi      8,90

Frische champignons, Mozzarella und tomatensauce,  

verfeinert mit getrocknetem Oregano

Quattro Stagioni  12,90

Mit würziger Peperoni-salami, gekochtem schinken, gegrillten 

artischocken, frischen champignons und Mozzarella b, c

Margherita      8,50

cherrytomaten, Mozzarella, tomatensauce und frischer basilikum

Pollo con Pesto  13,90

Mit gegrillten hähnchenbruststreifen, hausgemachtem, grünen 

Pesto mit Erdnüssen, champignons, Paprika und dreierlei tomaten 

mit rucola h

Vegetariana     *   12,90

Mediterranes grillgemüse, hausgemachte tomatensauce, 

Mozzarella und knackiger rucola

 mit gegrillten Black Tiger Garnelen  + 4,90

Salsiccia Piccante 13,90

Mit salsiccia (würzige, italienische wurst), scharfer Peperoni, 

Paprika, tomaten, rucola und Mozzarella c

Gamberoni  14,90

Mit garnelen, cherrytomaten, knackigem rucola, Oliven, 

knoblauch, Mozzarella und fruchtiger tomatensauce f



haus-
gemachtENJoY a  

swEEt momENt!

Lust auf süßes? unsere hausgemachten 
Kuchen und Desserts sollte man sich 
nicht entgehen lassen... schaue am besten 
gleich in unsere Vitrine oder frage unsere 
servicemitarbeiter nach der aktuellen 
auswahl.

DEssErt uND  
ku CH EN 

Ein Stück Lieblingskuchen  3,90 

wechselndes angebot, z.b. käsekuchen, karottenkuchen (vegan) 

und viele weitere 

Warmer Brownie  3,90 

Zartschmelzender hausgemachter brownie,  

ohne Einsatz von gluten gebacken 

 dazu frische Beeren  + 2,00 

 dazu eine Portion Eis  + 2,90

Obstsalat        4,90 

Frische cantaloupe-Melone, honigmelone und ananas mit beeren

Belgische Waffel  5,90 

Mit frischen beeren und Puderzucker a 

  dazu eine Portion Eis  + 2,90 

Pancake Tower  8,90 

drei amerikanische Pancakes mit banane, fruchtigen beeren 

und biO-agavendicksaft, übergossen mit warmer sauce aus 

hausgemachter belgischer schokolade

  dazu Portion Eis  + 2,90

Fwip    3,90

Magische Eiskreation - auch vegan

Tiramisu  4,90 

klassisch mit cremiger Mascarponecreme, süßem biskuit  

und kakao i, m

Kleine Açaí       5,50 

Leichtes, fruchtiges Püree aus biO-açaí, datteln, blaubeeren, 

banane und Mango mit granola



unser kaffee-Qualitätsversprechen:  
respektvoll,  nachhaltig, vertrauensvoll 
und gemeinsam mit den Farmern.

k aFF EE- 
spE ZialitÄtEN   m 

Espresso   einfach | doppio 1,90 | 2,90 

Espresso Macchiato   einfach | doppio  2,20 | 3,20 

Flat White 3,90 

Café Crème    3,20 

Café Americano (mit doppeltem Espresso)  3,50 

Cappuccino   einfach | doppio  3,10 | 4,50 

Haferdrinkcappuccino   einfach | doppio 3,80 | 5,20

Latte Macchiato  3,90 

Café au Lait 4,50 

Moccacino  3,90 

Heiße belgische Schokolade    3,50 

Iced Latte    3,90 

Alle Kaffeespezialitäten gerne auch entkoffeiniert.  

Beste BIO-Milch o für besten Kaffee. 

Alternativen aus Hafer oder laktosefreier Milch + 0,70

tE atim E 

Frischer Minztee 3,90 

Frischer Ingwertee mit Honig 3,90 

Frischer Ingwer-Orangen-Tee 3,90 

Frische heiße Zitrone 3,90 

Chai Latte 3,90 

English Breakfast, Earl Grey, Früchtetee,  
Grüner Tee, Kamille, Bergkräuter 3,90 

 . 100% ArAbicA . 100%
 A
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GE tr ÄN kE 

LIMO | EISTEE

Zitronenlimonade  4,90

Minzlimonade  4,90

Granatapfellimonade a, b  4,90

Limetten-Holunder-Limonade  4,90

Grüner Eistee mit Ingwerperle  4,90

Leichter Grüner Eistee ohne Zucker  4,90

Früchte-Eistee mit Limette b 4,90

SMOOTHIE

Red Fusion Smoothie     4,20 | 6,90
Erdbeere, banane, Minze und Mandeldrink  

Green Power Smoothie     4,20 | 6,90

Babyspinat, Mango, Datteln, Ananas, Maracuja 

JUICE | SOFT | WATER

Immune Defense 2,90 
ingwer-kurkuma-shot 

Saft 0,2 l   3,00 
Apfelsaft naturtrüb, Maracujanektar, Rhabarbernektar,  
schwarzer Johannisbeernektar, Mangosaft   

Saftschorle 0,4 l   4,20

Paulaner Spezi b, c, m 0,33 l 3,90 

Coca-Cola a, m 0,33 l 3,90 

Thomas Henry Tonic Water c 0,2 l  3,50 

Aqua Monaco 0,33 l | 0,75 l  4,20  |   6,90 
still / perlend   

Tafelwasser 0,25 l | 0,5 l  2,20  |   3,90 

still / perlend

BIERE

Tegernseer Hell vom Fass k 0,3 l | 0,5 l  3,50  |   4,30 

Lammsbräu, Helles alkoholfrei  BIO 0,33 l  3,80 

Erdinger Urweiße vom Fass k 0,5 l 4,30 

Erdinger alkoholfreies Weißbier 0,5 l 4,30 

Radler | Russn k 0,5 l 4,30 

CHAMPAGNER k

Laurent Perrier  brut  89,00

Laurent Perrier  rose 129,00

0,75 l

0,2 l | 0,4 l

0,4 l
haus - 

gemacht

haus - 
gemacht



SPRIZZ | LONGDRINKS  k

Henry Sprizz a, b  7,90 
sprizz mit biO-gin, hausgemachter Limonade, sprudelwasser, 
grenadine, Minze, gurke

Aperol Sprizz a, b 7,50

Lillet Wild Berry  7,90

Hugo  7,50

Prosecco 0,1 l | 0,75 l  3,90  |  24,90

Rosé- oder Weißweinschorle 0,25 l | 0,5 l  4,90  |     8,90

Brick Gin Tonic c 7,90
brick biO-gin, thomas henry tonic water, Zitronenzeste  
und rosmarin

Hendrick´s Gurke 8,90
hendrick´s gin, thomas henry tonic water und gurke c

Cuba Libre a, m  8,90
mit Havana 7y Rum 

WEIN b, k

WEISS

Blanc Côtes de Gascogne IGP 3,20 |  6,90  |   19,90 
runde cuvée aus colombard und sauvignon blanc  

Grohsartig Weingut Groh, Rheinhessen 4,20  |   7,90  |  22,90 
das beste aus burgunder und chardonnay  
aus dem Holzfass  

Lugana DOC, Villa Albinoni, Venetien  4,50  |  8,90  |  24,90 
dieser wein ist einfach wie geschaffen zum  
Entspannen und genießen

ROSÉ

Rosé Côtes de Gascogne IGP  3,90  | 6,90  |   19,90 
dieser rosè macht euch lecker locker und schnell Lust  
auf mehr – ideal zum Flirten

ROT

Primitivo „Lifili“ 3,60  |  6,90  |   19,90 
schöner Primitivo mit weichem charakter   

Nero d’Avola Costadune  4,20  |   7,90  |  22,90 
bringt das Meeresrauschen siziliens in dein glas  

Merlot, Anderra Rothschild, Chile  4,50  |  8,90  |  24,90 
dieser rote verbindet Mittelmeer und Mitteleuropa

SPIRITUOSEN LANTENHAMMER  k

Williamsbirnenbrand  unfiltriert 4,90

Mirabellenbrand  unfiltriert 4,90

Waldhimbeer  Liqueur 4,90

0,1 l  |  0,25 l  |  0,75 l

auch als 
Flasche 

erhältlich 

2 cl



FOOD LOUNGE
PARKSTADT SCHWABING

alfred-arndt-straße 1
80807 München

www.foodlounge.net

FOLGE UNS: 
@foodlounge.muc

ERFAHRE MEHR  
üBER UNSERE MARKEN

www.cotidiano.de www.ruffsburger.de www.ciao-bella.de 

Für unser Bio- und Öko-Sortiment sind wir  
zertifziert durch die DE-Öko-006 kontrollstelle

a. mit Farbstoff  |  b. mit konservierungsstoff  |  c. mit Antioxidationsmittel  |  d. mit Nitrat  |   
e. mit Geschmacksverstärker  |  f. geschwärzt  |  g. gewachst  |  h. mit Phosphat  |  i. mit Süßungsmitteln  |  

j. enthält eine Phenylalaninquelle  |  k. alkoholhaltig  |  l. gentechnisch verändert  |  m. koffeinhaltig

Alle Salate, Bowls, Burger sowie Burger- 
saucen und Sandwiches können  Spuren  von 
Dijon-Senf a, c oder Mayonnaise a enthalten. 

Eine detaillierte Liste sowie informationen zu 
kenn zeichnungspflichtigen Zusatz stoffen, Aller-
genen und Zutaten erhaltet ihr beim Personal.

Stand Mai 2022  |  Alle Preise in EUR inkl. MwSt.

ALLERGENE  
UND ZUSATZSTOFFE


