
dAs  etWaS  AndErE  kaFfeEhaUs 

ihr zuhause hat die KAFFEEWERKSTATT seit mai 
2011 im ehemaligen postamt von st. wolfgang, 
von dem aus täglich tausende botschaften in  
die welt verschickt wurden. heute senden wir 
genau dort täglich ganz ehrliche liebesgrüße 
an ihre sinne. das haben wir – cornelia &  
fritz wipplinger – uns zu unserer schönsten  
aufgabe gemacht. 

weit vor dem eingang soll es sie einaziag’n 
und sie zu einer g’nüsslichen zeit in die  
welt des KAFFEES und der regionalen  
b’sonderheiten entführen. ihre nase wird  
erfüllt vom herrlichen geruch frisch  
gebrühten kaffees, ihre augen erfreuen sich 
an den b’sonderheiten in unserem g’schäft,  
und ihr gaumen wird bei den gebotenen  
kulinarischen köstlichkeiten jodeln. 

bei uns gibt’s alles, was das schöne  
salzkammergut zu bieten hat, und dazu auch  
noch an b’sonders guad’n kaffee. ganz TYPISCH 
und von herzen ECHT! 



frühstückskarte  
 

1.-wos wor leicht gestern?     € 3,50 
frisch gepresster saft, espresso,  
kopfwehtablette, zeitung von gestern  
fresh juice, espresso, headache pill,  
newspaper from the day before  
 

2.-lausdirndln und lausbuam   € 5,90  
buttercroissant, nutella, 
frischer fruchtsalat, überraschung    
croissant, nutella, fresh fruitsalad,  
small surprise  
 

3.-frisch und fruchtig  € 6,90  
buttercroissant, glas joghurt mit früchten,  
hausgemachte marmelade & butter   
croissant, glas of joghurt with fruits,  
homemade marmelade & butter  
 

4.-heit is eh scho wurscht  € 7,50  
2 frische waffeln mit nutella,  
banane & nüssen, joghurt mit früchten  
2 fresh waffels with nutella, banana  
and nuts, glass of joghurt with fresh fruits 
  

5.-hausmeister  € 7,90  
gegrillte käsekrainer mit gebäck,  
senf und kren, feuerwehrkaffee (bier)  
grilled sausage with cheese, bread,  
mustard and horseradish, beer  
 

6.-was deftig´s  € 8,90  
speckbrot mit spiegelei, gemüse,   
müsli mit frischen früchten, zwei cookies  
bread with bacon and a egg sunny-side-up,  
vegetables, muesli  with fresh fruits, cookies  
 

7.-i mog koa fleisch    € 8,90  
käseomlett aus drei eiern,  
gemüsestangerl mit kräutertopfen & brotkorb  
omelette with cheese,  
vegetable sticks with herb-dip & mixed bread  



 
8.-im salzkammergut    € 9,50  

werkstatt-toast mit schinken und käse, gemüse,  
großes joghurt mit walnüssen & honig  
wood-ovenbeaked bread-toast with ham and cheese, ve getables 
big glass of joghurt with walnuts & honey 
  
 

9.-kaffeewerkstatt  € 9,90  
schinken, salami, frischkäse käse, 
weich gekochtes ei, ein kleines müsli, 
hausgemachte marmelade, gemüse,  
butter & brotkorb   
ham, salami, cheese, farmer cheese,  
soft boiled egg, small muesli, homemade marmelade,  
vegetables, butter & mixed bread  
 

10.-figurschmeichler  € 10,90  
frischkäse mit paradeiser, 
joghurt mit früchten,  
hausgemachte marmelade,  
butter & gemischter brotkorb  
farmer cheese with tomatoes, 
joghurt with fruits, homemade marmelade,  
butter & mixed bread  
 

11.-fischers fritz   € 19,90  
glas cremant rose, wildräucherlachs, 
ei im glas, paradeiser, gemüse,   
kräuter-krenaufstrich, butter & toast  
glas cremant rose, smoked salmon,  
egg in a glass, tomatoes, vegetables, dip,  
butter & toasted bread  
 

12.-zeit zu zweit   € 29,90  
2 heiße getränke nach wahl, 2 müsli mit früchten,  
frisches marktgemüse, wildräucherlachs,  
kräuter-krenaufstrich, 2 mal ein ei im glas,  
schinken, käse, salami, frischkäse mit paradeiser,  
nutella, hausgemachte marmelade, butter & brotkorb 
2 hot drinks of your choise, 2 muesli with fresh fr uit  
salat,fresh vegetables from the market, smoked salm on,  
dip, 2 eggs in the glass, ham, cheese, salami, farm er  
cheese with tomatoes, nutella, homemade marmelade,  
butter & mixed bread  
 
bei uns gibt's auch glutenfreies gebäck 



hier kommt der  eier mann 
 
dazu gibt´s eine scheibe holzofenbrot 
 
weich gekochtes ei   € 1,50  
soft boiled egg 
 
2 eier im glas   € 3,50  
2 eggs in a glass 

 
2 spiegeleier   € 3,90  
2 eggs sunny side up 

 
2 spiegeleier mit speck   € 4,90 
ham and eggs (2)  
 
3 eier gerührt   € 4,90  
3 eggs scrambled plain 

 
3 eier gerührt  –  käse, schinken, oder paradeiser € 5,50  
3 eggs scrambled with cheese, ham or tomatoes  
 
3 eier gerührt - schinken und käse   € 5,70 
3 eggs scrambled with bacon & cheese 
 
3 eier gerührt mit schinken, käse und tomaten  € 5,90 
3 eggs scrambled with bacon, cheese and tomatoes  

 
omlette - 3 eier   € 5,90  
omelette from 3 eggs 

 
omlette - 3 eier mit schinken, käse, paradeiser  € 6,50 
omelette from 3 eggs with ham/cheese/tomatoes  

 
omlette - 3 eier mit schinken und käse   € 6,70 
omelette from 3 eggs with ham and cheese  

 
omlette - 3 eier mit schinken, käse, tomaten € 6,90 
omelette from 3 eggs with ham, cheese and tomatoes  



 
joghurt und müsli  
 
 
 
frisches joghurt natur   € 3,90 
fresh joghurt  
 
 
frisches joghurt mit früchten   € 4,90 
fresh joghurt with fruit salat  
 
 
frische joghurt mit müsli   € 4,90 
fresh joghurt with muesli  
 
 
frisches joghurt mit müsli   € 4,90  
und früchten      
fresh joghurt with muesli  
and fruit salat  
 
 
frisches joghurt mit honig   € 4,90 
und walnüssen   
fresh joghurt with honey and walnuts  
 
 
frischer obstsalat   € 4,90 
fresh fruit salat  

 



frühstück á la carte  
 
butter, nutella, oder hausgemachte marmelade   € 1,00  
butter, nutella or jam 

 
gemüsestangerl mit kräutertopfen   € 3,60 
vegetable sticks with dip   

 
schinken teller oder käse teller   € 3,90 
ham plate or cheese plate    

 
gemischtes teller    € 4,90 
mixed plate   

 
wildräucherlachs   € 11,50 
smoked salmon   

 
semmel   € 0,70 
roll   

 
vollkorngebäck    € 0,90 
wholemeal  roll   
 
scheibe holzofenbrot   € 0,30 
wood-ovenbaked  bread  slice   
 
buttercroissant   € 1,90 
croissant 

 
glutenfreies gebäck   € 1,50 
gluten-free  bread   

 



a jausn  
 
 
frischkäse mit paradeiser & knusperbrot   € 6,90 
farmers cheese with tomatoes & bread 
 
 
speckbrot mit 2 spiegeleier   € 6,90 
bread with bacon and 2 eggs sunny side up  
 
 
sacherwürstel mit gebäck   € 6,90 
„sacher“sausage & bread 
 
 
werkstatt-toast mit schinken & käse  € 5,90 
bread-toast with ham and cheese 
 
 
käsekrainer mit gebäck   € 5,90 
grilled sausage with cheese & bread 
 
 
toast mit schinken & käse   € 4,90 
toast with ham & cheese 
 
 
gulaschsuppe mit gebäck   € 3,90  
„gulasch-soup“ & bread 
 
 
buttersemmerl mit schinken & käse   € 2,90 
sandwich with butter, ham & cheese  
 
 



eis - der rächer mit dem becher  
 
2 frisch gebackene waffeln   € 7,50 
mit vanilleeis, schoko & banane     
2 fresh baked waffel with vannila  
ice cream, schoko & banana  

 
2 frisch gebackene waffeln   € 7,50 
mit vanilleeis & heißen himbeeren     
2 fresh baked waffel with vannila  
ice cream & hot-raspberries  

 
2 frisch gebackene waffeln   € 7,50 
mit vanilleeis, schoko & früchten     
2 fresh baked waffel with vannila  
ice cream, schoko & fruits  

 
bananensplit   € 6,90 
vanillia ice cream/banana/whipped cream  
almond/chocolate  

 
heiße liebe   € 6,90 
vanillia ice cream/raspberries & whipped cream 

 
eiskaffee gerührt   € 6,90 
vanillia ice cream/coffee scrambled whipped & cream  

 
eiskaffee   € 6,50 
vanillia ice cream/coffee & whipped cream  

 
schokobecher   € 6,50 
vanillia ice cream/chocolate & whipped cream  

 
fruchtbecher   € 6,50 
vanillia ice cream/fresh fruits & whipped cream  

 
nussbecher   € 6,50 
vanilla ice cream/nuts & whipped cream  



d’herkunft  
 
arabica  
– die hochstaplerin aus brasilien 
die arabica-bohne gilt als die hochwertigste kaffee bohne 
unter ihren artgenossinnen. mit 1,1-1,7 prozent 
koffeingehalt zählt sie auch zu den milderen. sie w ächst 
in tropischen und subtropischen gebieten zwischen 9 00 und 
2000 metern über dem meeresspiegel, ihren ursprung hat 
sie in äthiopien. sie ist die empfindlichste unter den 
kaffeepflanzen und braucht intensive pflege. das ma cht 
sie zu einer äußerst milden, aromatischen, abgerund eten 
kaffeebohne mit einer edlen säure. 
 

robusta  
– die tiefstaplerin aus indien 
ganz anders hält es da die robusta-bohne, sie ist d ie 
bescheidenere und kann mit ihrer geschichte nicht a n die 
der arabica-bohne an. unsere robusta-bohne kommt au s 
indien, ihren ursprung hat sie in westafrika. ihr n ame 
verrät sie schon, sie ist robust gegen krankheiten,  hitze 
und andere klimaeinflüsse können ihr kaum etwas anh aben. 
Der koffeingehalt liegt mit 2-4 prozent deutlich üb er der 
arabica-bohne und auch der säuregehalt ist etwa dop pelt 
so hoch. 
 
diese beiden grand dames der kaffeebohnen werden in  
unseren kaffee 100, 90/10, 50/50, 10/90  
 
im geschäft erhältlich zu  
 

 250g  _9,- 
 500g  15,- 
1000g  24,- 
 
zu einem gaumen-kino zusammengemischt. je nach 
geschmacksintensität von mild/sanft für einen 
harmonischen cafe creme bis stark/feurig für einen 
temperamentvollen espresso. 
 
so abwechslungsreich wie das leben selbst! 



heisse getränke  
 
 

espresso     € 2,20 
kleiner schwarzer  
single espresso  
 

piccolo    € 2,70 
kleiner schwarzer mit schlagobers 
single espresso with whipped cream  
 

espresso  doppelt   € 3,20 
großer schwarzer  
double espresso  
 

kl. brauner   € 2,40 
espresso mit milch  
single espresso with milk  
 

gr. brauner    € 3,40 
doppelter espresso mit milch 
double espresso with milk  
 

macchiato   € 2,60 
espresso, mit am tupfer milchschaum 
single espresso with a dash of milkfoam  
 

macchiato doppelt   € 3,60 
doppelter espresso mit am tupfer milchschaum 
double espresso with a dash of milkfoam  
 

affogato   € 3,90 
espresso mit vanilleeis und schlagobers 
espresso with vanilla ice cream & whipped cream  
 

coretto con prugna   € 3,90 
espresso mit ital. zwetschkenlikör 
single espresso with italian plum schnaps  
 

cafe creme   € 2,70 
tasse kaffee mit milch  
cup of coffee with milk 
 
 
 
 



 

häferlkaffee   € 3,90 
große tasse kaffee mit milch 
large cup of coffee with milk    
 

cappuccino   € 3,20 
espresso mit milchschaum 
espresso with milkfoam  
 

cappuccino  doppelt   € 3,90 
doppelter espresso mit milchschaum 
double espresso with milkfoam  
 

cafe  latte   € 3,70 
espresso mit heißer milch und viel milchschaum 
single espresso with hot milk and lots of milkfoam  
 

latte  macchiato   € 3,20 
espresso mit milchschaum im glas serviert 
single espresso with milkfoam, served in a glass  
 

latte  macchiato  doppelt   € 3,90 
doppelter espresso mit milchschaum im glas serviert  
double espresso with milkfoam, served in a glass  
 

chai  latte   € 3,70 
indischer gewürz-tee mit milchschaum 
spiced tea with milkfoam   
 

schokocino   € 3,90 
espresso mit schokolade und viel milchschaum 
single espresso with chocolate and milkfoam  
 

weiße  heiße    € 2,90 
weiße schokoladelinsen mit milchschaum 
white chocolate drops with milkfoam  
 

dunkle  verführung   € 2,90 
braune schokoladelinsen mit milchschaum 
brown chocolate drops with milkfoam 
 

 

mit 2cl baileys oder rum kost's a bissl mehr    € 2,00 
 

mit an tupfer schlagobers      € 0,50 



it`s tea-time   
 
24 verschiedene teesorten finden sie in unserer tee karte  
 

0,4 kännchen tee mit kandisstick  € 3,90 
+ zitrone, milch oder honig  € 0,50 
 

wir beziehen unsere hochwertigen tee`s  
vom kräuterhaus in st. wolfgang 
 
abgepackt für den genuß zu hause im geschäft erhält lich. 

 

milchshakes  
 
0,5 schoko-shake mit schlagobers  € 4,90 
0,5 chocolate-shakes with whipped cream 

 
0,5 kaffee-shake mit schlagobers  € 4,90 
0,5 coffee-shakes with whipped cream 

 
0,5 bananen-shake mit schlagobers  € 4,90 
0,5 banana-shakes with whipped cream 

 
0,5 früchte-shake mit schlagobers  € 4,90 
0,5 fruits-shakes with whipped cream    

    
kuchen  
täglich hausgemachte  
homemade pastry 
 

kuchen   € 3,20                                    
strudeln   € 3,40                                    
torten   € 3,60 
mit schlag    € 0,50 
with whipped cream  



kalte getränke  
 
0,3 frisch gepresste säfte    €  3,90 
    aus orange, karotte, oder apfel  
 

0,5 mit wasser   € 4,10  
0,5 mit soda    € 4,30  
 
0,2 mineralwasser  – prickelnd oder still   € 2,60  
0,7 mineralwasser - prickelnd oder still   € 4,90 
0,3 glas soda  € 2,20 
0,5 glas soda  € 2,70 
0,5 hausgemachter eistee  € 3,50 
 

0,3 flasche kola  € 2,90  
0,3 flasche limo  € 2,90  
0,3 flasche bier   € 3,20  
0,5 flasche bier  € 3,90 
0,5 flasche bier alkoholfrei  € 3,90 
0,5 flasche bier hefetrüb    € 4,50 
 
g´spritzter rot oder weiß  € 3,20 
glas weißwein  € 3,60 
glas rotwein  € 3,60  
 
aperolspritzer  € 4,90 
prossecco, soda, aperol,  
orangenscheibe und frische minze  
 
húgo  € 4,90                      
prossecco, soda, hollundersirup, 
zitronenscheibe und frische minze  
 
0,1 glas cremant rose      € 5,20  
0,7 flasche cremant rose    € 33, 00 

 
  



 
 
 

informationen über zutaten  
in unseren speisen und getränken,  

die allergien  
oder unverträglichkeiten auslösen können, 

 erhalten sie gerne von unseren mitarbeiterinnen! 
 
 
 
 
 

A – glutenhaltiges getreide    
B - krebstiere 
C - eier        
D - fisch 
E – erdnüsse     
F - soja 
G - milch/ milchzucker(laktose)  
H – schalenfrüchte (nüsse) 
L – sellerie     
M – senf 
N – sesam       
O - schwefeloxid und sulfite 
P - lupinen         
R - weichtiere 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

beim layout dieser heftl'n wurden wir  
von der husign lisi “ WASTLMANN “ aus st. gilgen un terstützt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vielen dank für Ihren besuch! 
 

alle preise inklusive abgaben und steuern  
 




