dicke lilli, gutes kind
FRÜHSTÜCK 

09:30 – 13:00

cheese so beautiful
gouda, maasdamer, saint albray, brie,
ziegenfrischkäse, feigensenf, brotkorb,
butter & marmelade
9,50€
mr. super hamtastic
italienische salami, gekochter schinken, schwarzwälder
schinken, chorizo, putenbrust, oliven, brotkorb, butter &
marmelade
9,50€
mr. hamtastic ♥ cheese beautiful
gouda, maasdamer, brie, chorizo, schwarzwälder schinken, gekochter schinken, italienische salami, feigensenf,
brotkorb, butter & marmelade
für 1 person 9,50€
für 2 personen 18,50€
3 rühreier, salat, vetters krustenbrot, butter
natur 8,50€
tomate-basilikum 8,90€
bacon 9,50€
teriyaki mushrooms 9,50€
zucchini-feta-minze 10,50€

MITTAGESSEN

12:00 – 14:30

avo great day
vetters krustenbrot, avocadocrème,
rucola mit honig-senf, granatapfel, lachs
& pochierten eiern
11,90€
auf vetters brioche bun +1 €

LILLI’S BUNS
crispy chicken/crispy feta
vetters brioche bun mit crispy feta o. crispy chicken &
hausgemachtem krautsalat, preiselbeeren, frischkäse,
laugencrunch & rote zwiebeln
11,90€
teriyaki shroom (vegan)
fladenbrot mit champignons in hausgemachter teriyaki sauce, krautsalat, vegane mayo, sesam, limette &
koriander (wer mag)
9,50€

SALATE
kleiner beilagensalat

extras
+ hummus (vegan) 1,50€
+ avocadocrème (vegan) 1,50€
+ getrocknete tomatenpesto (vegan) 1,50€
+ gekochtes Ei 1,20€
+ kl. müsli m. joghurt & obst 3,00€
+ räucherlachs 2,60€
vincent vegan
tofu scramble, salat, vetters krustenbrot,
hummus, erdnussbutter, marmelade
9,50€
müsli mit joghurt & obst (enthält nüsse & rosinen)
6,90€
wahlweise vegan +0,30€

4,50€

großer gemischter salat mit balsamico dressing
+ gratinierter ziegenkäse, walnüsse & obst der saison 11,90€
+ gebratene zucchini & sonnenblumenkerne (vegan) 11,50€
+ räucherlachs, avocado, honig-senf & sesam  12,50€
…dazu servieren wir einen brotkorb mit ciabatta &
vetters krustenbrot
vetters krustenbrot mit aufstrich & salat (vegan)
hummus oder getrocknete tomaten pesto 
7,00€
avocadocrème8,00€
linseneintopf mit vetters krustenbrot (vegan) 
+ pochiertes Ei 1,50€
für hausgemachte kuchen, schau in die vitrine!

wir haben ein wöchentlich wechselndes
mittagsgericht, fragt nach ♥

6,90€

dicke lilli, gutes kind

TRINKEN

HEISS
4,90€
4,90€
4,90€
+ 0,30€

iced latte 
iced chai 
iced matcha 
mit haferdrink 

4,90€

hausgemachte limo 
lilli spezial (maracuja-minze)
peppermint patty (zitrone-minze)

säfte (0,2l / 0,4l) 
3,10€ / 5,80€
orange, maracuja, rhabarber, naturtrüber apfel, winzer
traubensaft, schwarze johannisbeere
als schorle (0,4l) 
4,50€

espresso/doppelt 
kaffee/groß 
flat white 
cappuccino/groß 
milchkaffee 
latte macchiato 
chai latte 
matcha latte 
hot chocolate 

2,20€ / 3,20€
2,90€ / 3,90€
4€
3€ / 4€
4€
3,90€
3,90€
3,90€
3,90€

marshmallow chocolate
4,90€
hot chocolate mit mini-marshmallows. pervers, aber geil!
alles mit haferdrink oder laktosefreier milch + 0,30€

fritz (0,33l) 
kola, zuckerfrei, mischmasch, orange
lemonaid bio limette (0,33l) 

3,50€

ailaike bio eistee aus mainz (0,33l)
zitrone-minze oder pfirsich-mango

3,50€

BOUCHE bio-kombucha aus berlin (0,33l)
lemondrop oder hybiskus7

4,50€

viva con agua quellwasser leise/laut
(0,33l/0,75l) 

3,50€

heiße zitrone/mit honig
frischer minztee/mit honig
frischer ingwertee/mit honig
against cold
heiße zitrone mit ingwer & honig

3,10€ / 7,10€

4,50€
5€
5€

RIESLINGSCHORLE 
ROSÉ/GRAUBISCHORLE 

4,50€
5€

MARLENE secco (weingut wasem)
(0,1l / 0,75l) 

4,50€

tee (lose) 
3,50€
darjeeling, earl grey, rotbusch vanille,
früchtetee »happymango«, grüner tee »hasenfuß«,
kräutertee »muntermacher«

WEINE von Weingut Wasem
Riesling (0,2l) 
Grauburgunder (0,2l) 
Rosé (0,2l) 

3,90€ / 4,20€
3,90€ / 4,20€
3,90€ / 4,20€

3,90€ / 19,90€

unser team informiert euch gerne über
allergene und zusatzstoffe

