
NEW



unsere mitarbeiter geben gerne auskunft über allergene. 

find us on

deli´s summer specials immer ab 16h

greek summer bowl   12,90
hühnersouflaki, tzatziki, gegrilltes gemüse
quinoa-reis, rucola, schafskäse

steaksandwich mit senf-aioli  22,90
170g rip-eye vom bio-rind, san pane, rucola,
tomate, dijon senf-aioli

BBQ chickenwings & potato wedges 10,50
homemade BBQ henderlflügerl, sourcream

lachsforelle mit   17,90
tomaten-kartoffel-gemüse
heimisches lachsforellenfilet vom schlein / bierbaum

icecream

eiscafé   5,00

coupe dänemark   5,90
mit warmer schoki-sauce

heisse liebe   5,90
mit heißen himbeeren und liebe gemacht

drinks

homemade ice-tea & limo  
granatapfel-minze  0,5 3,90
zitronengras-kornblume
pfirsich

ingwer-holunder-limo  0,5 3,90
zitrone-rosmarin-limo
isabella-trauben-limo

pedacola  0,5 3,90
bio-cola

lillet spritz   1/4 4,40
lillet blanc, ginger ale, limette

lillet wild berry  1/4 4,50
lillet blanc, wild berry, beeren   

campari spritz mit prosecco  1/4 4,50

himbeer-bowle   1/4 4,50

NEU!

Tipp!

Tipp!



unsere mitarbeiter geben gerne auskunft über allergene. 

find us on

frühstück

jedes frühstück inkludiert 
2 stück gebäck (semmerln, bio-kornspitz oder bio-vollkornbrot)

for kids   3,50
1 semmel, nutella, bio-butter

classic   5,00
2 marmeladen, honig, nutella, obst, bio-butter

complete   8,50
schinken, almkönig, marmelade oder leberwurst, gemüse
topfenaufstrich, obst, weiches bio-ei von der henne frida
bio-butter

veggie   8,80
almkönig, camembert, österkron, marmelade, gemüse, nüsse 
topfenaufstrich, obst, weiches bio-ei von henriette dem huhn 
bio-butter

muufri   8,80
hummus, veganer aufstrich, gemüse
nüsse, soja-joghurt mit früchten

little italian   9,10
prosciutto, salami, tomate-mozzarella, pesto
oliven, kapern, obst, bio-butter

seaside   12,10
geräucherter lachs, topfenaufstrich, oliven 
kapern, dillsauce, gurke, obst, bio-butter

special   8,90
kuhmilchfrischkäse, tomaten, hummus
bio-spiegelei, oliven, kapern, obst, bio-butter

twinni   19,90
schinken, almkönig, prosciutto, salami, marmelade oder 
leberwurst, tomate-mozzarella, 2 weiche bio-eier, gemüse, obst 
oliven, kapern, bio-butter (auf wunsch auch für 3 personen)

frühstück von 8 bis 11 uhr



unsere mitarbeiter geben gerne auskunft über allergene. 

find us on

deli´s sunny side up

ham & eggs   6,90
3 bio-eier von henne fridas freundinnen, schinken, butter

h & e deluxe   7,90
wie oben mit zusätzlich käse, butter

rührei   8,30
3 bio-eier, schinken, gartengemüse, butter

veggie rührei   8,40
3 bio-eier, gartengemüse, kuhmilchfrischkäse, butter

steirerspeis   8,90
3 bio-eier, speck, zwiebel, kernöl, butter

joghurt / granola / porridge

bio-joghurt mit frischem obst & beeren  3,60

griechisches joghurt  2,90 
mit honig und nüssen 

hausgemachtes granola   4,60
geröstete nüsse mit 
ahornsirup, joghurt, apfelmus 
und frischen früchten

frisch gekochtes porridge  4,20
haferflocken, banane, apfel, hafermilch

frühstück von 8 bis 11 uhr



unsere mitarbeiter geben gerne auskunft über allergene. 

find us on

wer noch mehr will

semmel   1,00

bio-topfenkornweckerl   1,40 
glutenfreies gebäck
bio-brot

croissant   1,80

port. schinken, käse   2,80

port. prosciutto, salami   3,00

port. tomate-mozzarella   3,00

lachs   4,50

marmelade, nutella, honig  1,50

hausgemachte aufstriche   1,90
hummus, vegan, topfen  
 
leberstreichwurst   1,90

bio-butter   1,10

camembert, kuhmilchfrischkäse  3,50

gemüse   2,50

bio-ei   1,70
gekocht, gebraten oder im glas

frühstück von 8 bis 11 uhr



unsere mitarbeiter geben gerne auskunft über allergene. 

find us on

suppen

fritattensuppe   3,70
tomatensuppe   4,50
mit pesto und sahnehauberl

für den kleinen hunger

schinken-käse-toast cocktailsauce  4,20

hummus wrap   6,40
rucola, tomaten, sweet chili dip, tortilla-chips

lachs wrap   7,90
rucola, creme fraiche, gurke, sweet chili dip, tortilla-chips

steirisches antipasti   11,80
prosciutto, salami & leberwurst vom wollschwein
asmonte, kernölaufstrich, sauergemüse

salate

mit joghurt-, balsamico- oder kernöl-dressing

grüner salat   3,90
bunter salat   4,40

grilled chicken salad   10,90
bunter salat mit gegrillter hühnerbrust, balsamicoglasur

caesar salad   11,20
gegrillte hühnerbrust, iceberg, balsamicoglasur
parmesandressing, croutons

schafskäs-salat-bowl   11,20
schafskäs vom masser, knackiger bunter salat
kürbiskernpesto

küche

NEU!



unsere mitarbeiter geben gerne auskunft über allergene. 

find us on

pasta

pomodorro tomaten   7,90
arrabiata tomaten, speck, chili   9,80
carbonara zwiebel, speck, sahne   9,80
rucola getrocknete tomaten, pinienkerne  10,90

for kids

penne pomodorro   4,70

gebackene hühnerstreifen   5,90
mit pommes frites, ketchup

kiddy burger  5,90
patty, burgermayo, cheese, pommes frites, ketchup

deli´s klassiker

poke bowl   14,90
sushi reis, marinierter lachs, avocado, mango
edamame, gurke, rotkraut, wakame-algen,
wasabi-mayo

indisches gemüsecurry   11,40
mit gewürzjoghurt und couscous

gyros oder veggie-gyros   12,10
mit pommes frites
huhn oder gegrilltes gemüse, lepinja-brot, roter zwiebel
salat, tomaten, gurke, joghurt-zahtar-dip

gemüsegnocchi mit pesto   11,90
gegrilltes gemüse, hausgemachte gnocchi, pesto 
parmesan

küche



unsere mitarbeiter geben gerne auskunft über allergene. 

find us on

burger card 

alle burger mit frischem sesam bun vom bäcker und  
170g hausgemachtes patty vom heimischen rind

classic   10,90
burgermayo, eisbergsalat, tomate, 
karamelisierter zwiebel

cheese   11,90
burgermayo, eisbergsalat, tomate, karamelisierter 
zwiebel, cheddar cheese

bacon star   12,10
burgermayo, eisbergsalat, tomate, karamelisierter 
zwiebel, gegrillter speck, cheddar cheese

jolly hot   11,90
burgermayo, eisbergsalat, tomate, karamelisierter 
zwiebel, eingelegte jalapenos, cheddar cheese

pulled pork   12,90
laugen-brioche-bun, coleslaw, gewürzgurke
caroliner vinegar BBQ

magic italien chicken   12,90
burgermayo, rucola, gegrillte hühnerbrust
tomate, scamorza (geräucherter mozzarella)
pesto

veggie   9,70
veganer vollkornbun, hummus, rucola, ajvar
tomate, veganes patty (aus erbsen...)

sides

pommes frites / wedges   3,50
sweetpotato fries   4,50
coleslaw kraut-karotten-salat   3,50

homemade dips

sourcream, BBQ, joghurt,   1,50
chipotle mit geräuchter chili
trüffelmayonaise, chili, cocktailsauce

pimp my burger

rindfleisch patty   3,50
cheddar oder scamorza   1,50
jalapenos   1,00
speck   1,50
bio-spiegelei   1,60

burger

Tipp!



unsere mitarbeiter geben gerne auskunft über allergene. 

find us on

kaffee

espresso   2,30
espresso affigato    3,50
(mit einer kugel vanille-eis)
espresso macchiato   2,50
verlängerter   2,60
espresso doppelt   3,70
cappuccino   3,30
latte macchiato   4,10
häferlkaffee   4,20
chai latte   3,80
matcha latte   4,00

aufpreis für hafermilch   kl. 0,40
   gr. 0,60

alle milchkaffees gibt es auch mit lactosefreier milch.  
wir verwenden milch aus biologischer landwirtschaft.

tee

tasse   2,90
kanne   3,90

ceylon orange pekoe, earl grey
obstgarten, kamille, pfefferminze,
frisch & fit, bio entspannung, 
rooibos classic, rooibos orange
mango grün, japan sencha grüntee

trinkschokolade

heiße schokolade   3,70
kindertrinkschoko   2,90

warme getränke



unsere mitarbeiter geben gerne auskunft über allergene. 

find us on

alkoholfrei

römerquelle  0,3 2,60
still oder prickelnd

leitungswasser  glas 1,00
(das wasser kostet nichts, wir 
verrechnen eine servicepauschale)

limo   0,3 3,30
coca cola, cola light, cola zero,
frucade, almdudler

red bull, red bull cola   0,2 3,80

schweppes  0,2 3,30
tonic, bitter lemon, ginger ale

homemade ice-tea & limo  
granatapfel-minze  0,5 3,90
zitronengras-kornblume
pfirsich

ingwer-holunder-limo  0,5 3,90
zitrone-rosmarin-limo
isabella-trauben-limo

fruchtsäfte
apfel aus oma´s garten gesp. 0,3 3,10
orange gesp. 0,5 3,60

nektar vom treichler
pfirsich, johannisbeer, erdbeer  gesp. 0,3 3,40
  gesp. 0,5 3,90

orangensaft  0,25 4,00
frisch gepresst

alkoholfreie getränke



unsere mitarbeiter geben gerne auskunft über allergene. 

find us on

bier

starobrno vom fass  0,3 3,60
  0,5 4,10
puntigamer  fl. 0,5 3,80
augustiner edelstoff  fl. 0,5 4,00
augustiner lager  fl. 0,5 4,00

bio-bier von der brauerei gusswerk

wiener lager  fl. 0,3 3,80
AAA austrian amber ale  fl. 0,3 3,80
IPA nicobar indian pale ale  fl. 0,3 3,80

jakobsgold alkoholfrei  fl. 0,5 4,00

sprudel

prosecco  0,1 3,80
isabella frizzante scheucher  0,1 4,30

wein gespritzt & gemischt

weisser spritzer  1/4 2,80

spritz aperol  1/4 4,30
prosecco, aperol, soda

hugo  1/4 4,30
prosecco, holunder, soda, minze

schilerol  1/4 4,10
schilerol, soda, orange

lillet spritz  1/4 4,50
lillet, ginger ale, limette

lillet wild berry  1/4 4,50
lillet blanc, wild berry, beeren

campari spritz mit prosecco  1/4 4,50

bier & wein

Tipp!



unsere mitarbeiter geben gerne auskunft über allergene. 

find us on

weißwein

weißburgunder scheucher  1/8 4,20
  fl 23,00

gelber muskateller frauwallner 1/8 4,20
  fl 23,00

riesling engel  1/8 4,20
  fl 23,00

rotwein

all red allacher  1/8 4,00
  fl 22,00

olivin 2018 schloss kapfenstein  fl 37,00

paradigma 2017 preisinger klaus  fl 45,00

werlitsch biodynamisch, demeter

welschriesling vom opok 2019 fl 28,00

morillon vom opok 2018  fl 29,00

Ex vero II 2018  fl 39,00

rebenhof biodynamisch, demeter

weißburgunder 2017  1/8 4,20
  fl 23,00

rohstoff 2018  fl 35,00

zweigelt saigneé  1/8 4,30
  fl 37,00

schnabel matthias bio

burgunder privat jhg. cuvée fl 33,00

sauvignon blanc quarz 2017 fl 33,00

naturweine mögen gerne ein bisschen mehr luft. gerne öffnen 
wir deine flasche vorab, damit der wein sich optimal entfalten 
kann. frag nach oder ruf einfach an.

kleine feine weinkarte



wir danken 
für deinen besuch!

online findest du uns auch auf:



safety first!

Aufgrund der Maßnahmen gegen COVID für das 
Gastgewerbe und um die Infektionsketten 
rekonstruieren zu können, müssen wir euren 
Besuch dokumentieren!

Scanne einfach diesen QR-Code mit deinem 
Handy & folge den Anweisungen! Danke!




