
BISTROKARTE
bis 16 Uhr

DAYTIME MENU
until 4 pm



FRÜHSTÜCK

BREAKFAST  

SELECTION



Frühstück Breakfast selection  bis 11 Uhr until 11 am

Kontinental
Kräutersalami • geräucherte Putenbrust • Gouda Käse •  
Konfitüre • Honig • Butter • Brötchenauswahl

Continental
Herb salami • roast turkey breast • gouda • jam • honey • butter • 
selection of bread rolls
1, 2, 3, 12, a1, a2, a3, a4, c, f, g, i, k 10,50 €

Veganes Frühstück  
Avocado-Aufstrich • Soja-Joghurt  • marinierte Champignons • 
Konfitüre • Kichererbsencrème • Paprika • Gurkenscheiben • 
Brötchenauswahl • 1 Glas Orangensaft

Vegan breakfast
Avocado spread • soy yoghurt • marinated mushrooms • 
jam • chickpea dip • bell peppers • cucumber slices •               
selection of bread rolls • 1 glass of orange juice 

2, 3, 12, a1, a2, a3, a4, b, c, d, f, g, i, k 13,00 €

360° Berlin
Geräuchertes Schweinefilet • gebeizter Lachs • Nordseekrabben • 
Käse • Obst • Konfitüre • Honig • Butter • Brötchenauswahl •  
1 Croissant 

360° Berlin
Smoked fillet of pork • marinated salmon • North Sea shrimps • 
cheese • fruit • jam • honey • butter • selection of bread rolls •  
1 croissant 
2, 3, a1, a2, a3, a4, f, g, i, k 14,50 € 

1 hart gekochtes Ei 
1 hard boiled egg c 1,00 €

Kräuterrührei aus 3 Eiern
3 scrambled eggs with herbs c 4,00 €

Knuspriger Speck 
Crispy bacon 2, 3, 12 4,00 €

Soweit Sie von Allergien betroffen sind, melden Sie sich bitte bei unserem Service-
personal. Wir halten eine separate Übersicht über allergene Inhaltsstoffe für Sie bereit.
We are happy to provide you with our separate menu for allergy sufferers, which  
contains allergy information on the ingredient.



KAFFEE & SCHOKOLADE 
COFFEE & CHOCOLATE

Café Crème 4,00 €

Cappuccino 
 

4,00 €

Chococcino
  

Cappuccino mit cremiger Schokolade   
Cappuccino with creamy chocolate 4,00 €

Café au Lait 4,00 €

Latte Macchiato 4,00 €

Espresso 3,00 €

Doppelter Espresso 
Double Espresso 6,00 €

Kännchen Kaffee
Pot of coffee 4,50 €

Kännchen heiße Schokolade
Pot of hot chocolate 4,50 €

Schokolade mit geeistem Milchschaum
Chocolate with iced milk foam 4,50 €

Allergene und Zusatzstoffe Labelling of additives 

Kennzeichnung der Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff(en)
2)  mit Konservierungsstoff(en)
3)  mit Antioxidationsmittel
4)  mit Geschmacksverstärker(n)
5)  mit Schwefeloxid (Sulfite)
6)  mit Schwärzungsmittel
7)  mit Phosphat
8)  koffeinhaltig

9)  chininhaltig
10)  mit Süßungsmittel
11)  Taurin
12)  mit Nitritpökelsalz
13)  Formvorderschinken
14)  enthält eine Phenylalaminquelle  

(Süßungsmittel Aspartam)
15)  gewachst

Allergene Stoffe
a) Glutenhaltige Getreide (d.h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut (oder deren Hybridstämme) 

sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, außer: aa) Glukosesirupe auf Weizenbasis einschließlich 
Dextrose

a1) Weizen / a2) Roggen / a3) Gerste / a4) Hafer / a5) Dinkel
bb) Maltodextrine auf Weizenbasis cc) Glukosesirupe auf Gerstenbasis
dd) Getreide zur Herstellung von Destillaten oder Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs für  

Spirituosen und andere alkoholische Getränke
b) Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse
c) Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse
d) Fisch und daraus hergestellte Erzeugnisse, außer:
aa)  Fischgelatine, die als Träger für Vitamin- oder Karotinzubereitungen verwendet wird  

bb) Fischgelatine oder Hausenblase, die als Klärhilfsmittel in Bier und Wein verwendet wird
e)  Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse
f)  Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse, außer aa) vollständig raffiniertes Sojabohnenöl 

und – fett
bb)  natürliche gemischte Tocopherole (E306), natürliches D-alpha-Tocopherol, - Tocopherolazetat oder 

– Tocopherolsukzinat aus Sojabohnenquellen cc) aus pflanzlichen Ölen aus Sojabohnen gewonnenen 
Phytosterine und Phytosterinester

dd)  aus Pflanzenölsterinen gewonnene Phytostanolester aus Sojabohnenquellen
g)  Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), außer:
aa)  Molke zur Herstellung von Destillaten oder Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs für  

Spirituosen und andere alkoholische Getränke bb) Lactit
h)  Schalenfrüchte, d.h. Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse,  

Pistazien, Makadamianüsse und Queenslandnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse, außer: 
Schalenfrüchte für die Herstellung von Destillaten oder Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs 
für Spirituosen und andere alkoholische Getränke

h1)  Mandel  /  h2) Haselnüsse  /  h3) Walnüsse / h4) Pistazien / h5) Cashewnüsse / h6) Pecannüsse
i)  Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse
j)  Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
k)  Sesamsamen und daraus hergestellte Erzeugnisse
l)  Schwefeloxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l, als SO•
m)  Lupine und daraus hergestellte Erzeugnisse
n)  Weichtiere und daraus hergestellte Erzeugnisse

Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten Spuren 
anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass alle angegebenen Preise die derzeit gültige Mehrwertsteuer beinhalten.



Allergene und Zusatzstoffe Labelling of additives 

Labelling of additives
1) contains artificial colouring
2) contains preservatives
3) contains antioxidants
4) contains flavour enhancers
5) contains sulphur dioxide (sulphite)
6) contains blackening substances
7) contains phosphates
8 contains caffeine

9) contains quinine
10) contains sweeteners
11) taurine
12) contains nitrate curing salt
13) reconstituted ham
14) contains phenylalanine traces (sweetener 

aspartame)
15) waxed

Allergenic substances
a) gluten cereals (e.g.wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut (or their hybridised strains), as well as  

derivatives, except for: aa) wheat-based glucose, dextrose
a1) wheat / a2) rye / a3) barley / a4) oats / a5) spelt 
bb) wheat-based maltodextrine cc) barley-based glucose syrup
dd) cereals used in the production of distillate or ethyl alcohol of agricultural origin for the making of 

spirits or other alcoholic beverages
b) shell fish and derivatives
c) eggs and derivatives
d) fish and derivatives, except for:
aa) fish gelatine, used to transport vitamins or in the preparation of carotene bb) Fish gelatin or  

derivatives, used for clarification of wine and beer
e) peanuts and derivatives
f) soya beans and derivatives, except for: aa) fully refined soya bean oil and fat
bb) naturally mixed tocopherols (E306), natural D-alpha tocopherol, - tocopherol acetate or – tocopherol 

succinate from soya bean sources cc) from plant oils and oils derived from soya bean extracts of 
phytosterol and phytosterol esters

dd) from phytostanol ester extracted from plant oil sterols from soya bean sources
g) milk and derivatives (including lactose), except for:
aa) whey used in the production of distillates or ethyl alcohol of agricultural origin for the making of 

spirits or other alcoholic beverages. bb) lactit
h) nuts, e.g. almonds, hazelnuts, walnuts, cashew nuts, pecan nuts, pistachios, Brazil nuts, macadamia 

nuts and Queensland nuts and derivatives, except for: nuts used in the production of distillates or 
ethyl alcohol of agricultural origin for the making of spirits or other alcoholic beverages

h1) almonds / h2) hazelnuts / h3) walnuts / h4) pistachios / h5) cashew nuts / h6) pecan nuts
i) celery and derivatives
j) mustard seed and derivatives
k) sesame seeds and derivatives
l) sulphur dioxide and sulphites in concentrations of more than 10mg/kg or 10mg/L as sulphur dioxide
m) lupin and derivatives
n) Molluscs and derivatives thereof and derivatives

Despite careful preparation of our dishes, it is possible that, in addition to the ingredients labelled, traces 
of other substances used in the production process in the kitchen may also be present.

Please note that the prices indicated contain the statutory value added tax.


