Kaffeespezialitäten / Coffee

Kaffeespezialitäten / Coffee

Kleiner Schwarzer
Small Espresso

€ 2,40

Großer Schwarzer
Double Espresso

€ 3,60

Kleiner Brauner (G)
Ein Mokka mit Kaffeeobers
Espresso with cream

€ 2,40

Großer Brauner (G)
Doppelter Mokka mit Kaffeeobers
Double Espresso with cream

€ 3,60

Verlängerter schwarz oder braun (G)
€ 2,90
Ein Mokka in einer großen Schale mit heißem Wasser verlängert
Small Espresso infused with hot water, black or white,
served in a regular cup
Wiener Melange (G)
€ 3,40
Ein Mokka etwas verlängert, mit warmer Milch versetzt
und Milchschaumhaube; in großer Schale serviert
Espresso with warm milk and milk foam, served in a regular cup
Franziskaner (G)
Melange mit Schlagobers anstatt Milchschaumhaube
Melange with whipped cream instead of milk foam

€ 3,60

Cappuccino (G)
€ 3,40
Mokka in einer großen Schale mit Kakaopulver & Milchemulsion
Espresso with milk foam, served in a ragular cup
Cappuccino mit Schlag (G)
Mokka etwas verlängert, in einer großen Schale
mit Schlagobershaube und Schokoladenstreusel
Espresso with whipped cream, served in a ragular cup

€ 3,60

Cappuccino groß (G)
Doppelter Mokka mit Kakaopulver & Milchemulsion
Double espresso with milk foam in a large cup

€ 4,00

Einspänner (G)
Doppelter Mokka im Glas mit Schlagobers
Double espresso in a glass with whipped cream

€ 4,10

Café Latte (G)
Ein Mokka mit viel Milch und Milchschaum im Glas
Espresso with lots of milk and milk foam

€ 3,60

Kännchen Kaffee (G)
Doppelter Mokka im Kännchen (0,2 l) mit heißem Wasser
verlängert und mit extra heißer Milch serviert
Double Espresso in a cup (0,2 l) infused with hot water &
served with extra hot milk

€ 4,70

Kaffee Maria Theresia (C,G)
Doppelter Mokka mit Orangenlikör & Schlagobers,
im Glas serviert
Double Espresso with Orange liqueur &
whipped cream in a glass

€ 5,40

Rainberg Kaffee (C,G)
Verlängerter im Glas mit Marillenlikör, Schlagobershaube,
Eierlikör und Schokoladenstreusel
Coffee in a glass with apricot liqueur whipped
Cream, eggbrandy

€ 5,10

Mozart Kaffee (G,H)
€ 4,90
Verlängerter im Glas mit Mozartlikör und Schlagobershaube
Coffee in a glass with white chocolate liqueur and whipped cream
Irish Coffee (G)
€ 5,70
Doppelter Mokka im Glas mit 4 cl Whisky, braunem Zucker &
Schlagobershaube
Double Espresso in a glass with 4 cl whisky brown sugar &
whipped cream

