
aperitif

aperol spritz 1,4 6,2
prosecco, aperol, soda, orange

hugo  6,2
prosecco, holundersirup, soda, limette, minze

hugo virgin -alkoholfrei- 5,5
holundersirup, soda, limette, minze

inge  6,2
prosecco, ingwersirup, soda, limette, minze

campari spritz 1   6,2
prosecco, campari, soda, orange

james spritz  6,2
prosecco, martini, soda, limette, minze

pink royal 6,5
crémant d’alsace, cassis, rosmarin, auf eis

unsere weissen

ajooh weiss 0,2 l   4,9   |   0,75 l   17,9  
weingut schäffer, schlossbergwinzer hambach
cuvée trocken, riesling/kerner/scheurebe, frische 
frucht & unkompliziert trinkfreudig

riesling 0,2 l   5,2  
weingut bietighöfer, mühlhofen
bio demeter, trocken, pure frische mit frucht & sprit-
zigkeit

grauburgunder 0,2 l   5,5   |   0,75 l   19,8
weingut bietighöfer, mühlhofen
bio demeter, elegante frische gespickt mit gelber 
frucht, wow!

chardonnay réserve 0,2 l   7,2   |   0,75 l   26,0
weingut bietighöfer, mühlhofen
bio demeter, trocken, fruchtig und ein hauch von 
holz, we love!

crémant d’ alsace 0,1 l   5,1  |   0,75 l   28,0
cave cleebourg, auxerrois
fein perlend & sanft fruchtig, mit floraler note

unsere roten 

ajooh rot 0,2 l   4,9   |   0,75 l   17,9
weingut schäffer, schlossbergwinzer hambach
cuvée trocken, merlot/cabernet sauvignon/syrah, 
temperamentvoller pfälzer rund & samtig kirschig

dornfelder 0,2 l   5,2   |   0,75 l   19,9
weingut schneider, landau-godramstein
bioland, trocken, südländisches flair, leichte holznote

dark chocolate reserve 0,2 l   7,2   |   0,75 l   26,0
weingut bietighöfer, Mühlhofen
bio demeter, spätburgunder/pinotage/st. laurent, 
name = programm! dunkle, wilde beerenfrüchte 
verschmelzen mit zartherber edelbitterschokolade

terre di giobbe 0,75 l   26,0
azienda fiorano, italien. Marken
bio, montepulciano/sangiovese, rund fruchtig mit 
sanfter barriquenote & viel amore

ser balduzio 0,75 l   48,0
azienda fiorano, italien. Marken
bio, montepulciano, meisterstück mit intensiver 
frucht, feinem holz, unvergessliches finale

unsere biere 

rothaus naturtrüb 0,3 l   3,5   |   0,4 l   4,0
schwarzwald pur, frisch vom fass

bayreuther hell  0,3 l   3,5   |   0,4 l   4,0
leicht & herrlich süffig, frisch vom fass

radler, naturtrüb 8 0,3 l   3,2   |   0,4 l   3,8
frisch vom fass & süßer sprudel

rothaus tannenzäpfle pils 0,33 l   3,5
kult und klasse flasche 

maisel `s weisse 0,5 l   4,8
bayerns fruchtig, würziges weissbier

maisel `s weisse alkoholfrei 0,5 l   4,8
vitaminhaltig u isotonisch, voller geschmack

tannenzäpfle alkoholfrei 0,33 l   3,5

alle preise in euro inkl. MwSt.
zusatzstoffe und allergene finden Sie auf einem extrablatt

selbstbedienung 
bitte mit tischnummer am 

tresen bestellen.



schnäpse/shots

albwässerle 1,8 -homemade- 2cl   3,0
vodka, menthol  

rhabsi -homemade- 2cl   3,0
vodka, rhabarber, vanilla, limette   

obstler, kirsch, willi, mirabell, aprikose,  2cl   3,0
blutwurz, zwetschge
von der schwarzwald brennerei höllberg
 
grappa barricata -bio- 2cl   5,6
azienda fiorano, italien. Marken
fein aromatisch + voller harmonie, traditionelle 
dampfmethode, 3 jahre im eichenholz gereift

rum/whiskey
errol’s favourite selection, einfach am tresen fragen

softdrinks

afri cola 1,13,15, light 1,8,13,15  0,2 l   2,9   |   0,4 l   4,4
bluna 1,, spezi 1,13,15 

tonic thomas henry 0,2 l   3,0

charitea red -bio fairtrade- 0,33l   4,0
aus rooibos, holunder, passionsfrucht

lemonaid -bio fairtrade- 0,33l   4,0
maracuja

mineralwasser 0,2 l   2,7   |   0,4 l   4,0

viva con agua -trinken hilft- 0,75 l   5,0
laut oder leise

saft /schorle

apfel naturtrüb, rhabarber, 0,2 l   3,0  |   0,4 l   4,5
cranberry, orange
als schorle 0,2 l   2,8  |   0,4 l   4,3

traubensaft 0,2 l   3,2  |   0,4 l   4,6
vom weingut schäffer 
als schorle 0,2 l   3,0  |   0,4 l   4,4

kaffee, tee, schoggi 

espresso 15 2,5
espresso macchiato 15 2,8
crema 15 2,8
cappuccino 15 3,0
latte macchiato 15 3,3
trinkschokolade choc-o-lait am Stiel 3,4
tee von charitea -bio, fairtrade- 3,2
sorten am tresen fragen

rentnerviertele im dubbeglas
 
kerner weiss 0,25 l    4,7
weingut schäffer, schlossbergwinzer hambach  
halbtrocken, fruchtig, lebendig auf der zunge

rosé 0,25 l    4,7
weingut schäffer, schlossbergwinzer hambach
portugieser, it’s summertime

dubbeschorle 0,25 l   4,0   |   0,5 l   5,7
kerner oder rosé, weingut schäffer

rieslingschorle 0,25 l   4,3   |   0,5 l   6,2
weingut bietighöfer, mühlhofen
bio demeter,  frisch & spritzig

sommerschorle 0,25 l   4,7   |   0,5 l   6,5
rosé-schorle, limette, minze, auf eis

drinks

gin tonic 14 8,6
tanqueray 5 cl, thomas henry tonic 0,2, zitrone

waltrauds taxi 8,6
tanqueray gin, martini bianco, tonic, orange, 
rosmarin, auf eis

cuba libre 1,13,15 8,6
havana club rum 5 cl, cola 0,2, limette

whiskey cola 1,13,15  8,6
wild turkey bourbon 5 cl, cola 0,2, zitrone

selbstbedienung 
bitte mit tischnummer am 

tresen bestellen.

alle preise in euro inkl. MwSt.
zusatzstoffe und allergene finden Sie auf einem extrablatt


