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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.katerfrühstück

ab 08:00 uhr

€ 3,50

espresso,schluck feuerwehrkaffee (bier)
kopfwehtablette, zeitung von gestern
espresso, sip of beer, headache pill,
newspaper from the day before

2.für klein & gross

€ 6,50

A,C,F,G,H,N

buttercroissant, nutella,
frischer fruchtsalat, überraschung
croissant, nutella, fresh fruitsalad,
small surprise

3.frisch und fruchtig

€ 7,90

A,C,F,G,H

buttercroissant, joghurt mit früchten,
hausbrot, hausgemachte marmelade & butter
croissant, joghurt with fruits,
homemade bread, marmelade & butter

4.zuckerbrot & peitsche

A,C,F,G,H,E

€ 8,50

frische waffeln mit nutella, banane & vanilleeis,
joghurt mit früchten
fresh waffels with nutella, banana & vanilla icecream,
glass of joghurt with fresh fruits

5.a so a kas…

A,G,H,F,N

€ 8,50

A,C,G,N

€ 8,90

käsesspezialitäten aus der region, dazu feigensenf,
paradeiser, gurken, äpfel, nüssen, butter & brotkorb
regional cheese delicacies, with fig mustard,
tomatoes, cucumber, apple, nuts, butter & mixed bread

6.was deftig´s

speckbrot mit spiegelei, gemüse,
joghurt mit früchten, zwei kekserl
bread with bacon and a egg sunny-side-up,
vegetables, yogurt with fruits, two cookies

7.sie sogt, „i mog koa fleisch“
käseomlett aus drei eiern,
gemüsestangerl mit kräutertopfen & brotkorb
omelette with cheese,
vegetable sticks with herb-dip & mixed bread

A,C,G,N

€ 9,50

8.i schmier da oane

A,C,D,F,G,H,N

hausgemachte aufstriche, kleines rührei,
gemüse- sticks & chips ,butter, marmelade & brotkorb

€ 9,90

sandwich spread, small scrambled eggs, vegetable sticks & chips,
butter, homemade marmelade and mixed bread

9.kaffeewerkstatt

A,C,F,G,H,N

€ 9,90

A,G,D,H

€ 10,90

schinken, salami, frischkäse, käse,
weich gekochtes ei, joghurt mit früchten,
hausgemachte marmelade, gemüse,
butter & brotkorb
ham, salami, cheese, farmer cheese,
soft boiled egg, yogurt with fruits, homemade marmelade,
vegetables, butter & mixed bread

10.fischers fritz

hausbrot mit bemmalkas & räucherlachs, erdäpfelchips,
gurken & paradeiser, joghurt mit walnüssen & honig
house bread with cottage cheese & smoked salmon, potato chips,
cucumbers & tomatoes, yogurt with walnuts & honey

11.situationsbedingter

vegetarier

A,F,G,H,N

frischkäse mit paradeiser, gurken und leinöl,
joghurt mit früchten, hausgemachte marmelade,
butter & gemischter brotkorb
cream cheese with tomatoes, cucumber and linseed oil,
yogurt with fruits, homemade marmelade,
butter & mixed bread

12.ois

fia mi & den rest fia di

A,B,C,D,F,G,H,N

frühstück für 2 personen, 2 joghurt mit früchten,
gemüsesticks, räucherlachs,
2erlei aufstriche, 2 mal ein ei im glas,
schinken, käse, salami, frischkäse,
nutella, hausgemachte marmelade, butter & brotkorb
breakfast for two, 2 yogurt with fruits,
vegetable sticks, smoked salmon,
two kind of spreads, 2 eggs in the glass,
ham, cheese, salami fresh cheese,
nutella, homemade marmelade, butter & mixed bread
bei uns gibt's auch glutenfreies gebäck

A,F,H,N

€ 11,90

€ 29,90

€ 1,90

hier kommt der

eiermann

dazu gibt´s eine scheibe hausbrot

weich gekochtes ei
soft boiled egg

2 eier im glas
2 eggs in a glass

2 spiegeleier

A

C

€ 3,70

C

€ 4,10

C,G

2 eggs sunny side up

2 spiegeleier mit speck
ham and eggs (2)

3 eier gerührt

C,G

C,G

3 eggs scrambled plain

3 eier gerührt

C,G

wahlweise käse, schinken, oder paradeiser
3 eggs scrambled, optionally with cheese, ham or tomatoes

3 eier gerührt

C,G

mit schinken, käse & paradeiser
3 eggs scrambled with bacon, cheese & tomatoes

omlette - 3 eier
omelette from 3 eggs

omlette - 3 eier

C,G

C,G

wahlweise mit schinken, käse oder paradeiser

omelette from 3 eggs, optionally with ham, cheese or tomatoes

omlette - 3 eier

€ 1,60

C,G

mit schinken, käse & paradeiser

omelette from 3 eggs with ham, cheese & tomatoes

€ 5,10
€ 5,10
€ 5,70
€ 5,90
€ 6,10
€ 6,70
€ 6,90

frühstück á la carte
butter, nutella, oder hausgemachte marmelade
butter, nutella or homemade jam F,G,H

€ 1,00

portion hausgemachter aufstrich & hausbrot

€ 2,00

gemüsestangerl mit aufstrich & hausbrot

€ 4,50

schinken oder käse teller gemischt

€ 4,90

räucherlachs mit butter und toast

€ 9,90

ofenfrisches semmerl / kornspitz

€ 1,00

buttercroissant

€ 2,50

frischer obstsalat

€ 4,90

frisches joghurt mit früchten
oder mit müsli und früchten

€ 4,90

homemade dip & bread

G

vegetable sticks with dip & bread
ham or cheese plate mixed

G

G

smoked salmon with butter and toast
oven fresh roll / kornspitz
croissant

D

A,F,H,N

A,C,F,G,N

fresh fruit salat

A,G,H

fresh joghurt with fruit salat
or with muesli and fruit salat

A,G,H

frisches joghurt mit honig und walnüssen
fresh joghurt with honey and walnuts

A,G,H

€ 5,10

a jausn

frischkäse mit paradeiser,gurken, A,F,G € 7,50
leinöl aus dem mühlviertel & hausbrot
farmers cheese with tomatoes, cucumbers, linseed oil & bread

speckbrot mit 2 spiegeleier
bread with bacon and 2 eggs sunny side up

sacherwürstel mit gebäck
„sacher“sausage & bread

€ 6,90

A,F,G

butterbrot mit schnittlauch
buttered bread with chives

brot mit pikantem aufstrich
bread with spicy spread

brot mit obazdn

€ 7,50

A,C,G

€ 3,50

A,G

€ 3,90

A,G,M

€ 3,90

A,G,M

bread with bavarian surprise

brot mit kräuter-kren aufstrich
bread with herbal & horse-radish spread

brot mit thunfisch aufstrich
bread with tuna spread

brot mit eierspeis und leinöl
bread with scrambled eggs and linseed oil

A,G,M

€ 4,90

A,G,M

bread with cottage cheese and smoked salmon

käsebrot mit butter & schnittlauch
cheese bread with butter and chives

€ 3,90

A,D,G,M

brot mit bemmalkas & räucherlachs

€ 3,90

A,D,G,M

A,G,M

€ 5,90
€ 5,90

eis & waffeln
frisch gebackene waffeln A,C,E,F,G,H
mit vanilleeis, nutella & banane

€ 7,90

frisch gebackene waffeln A,C,E,F,G,H
mit vanilleeis & heißen himbeeren

€ 7,90

bananensplit

€ 7,50

fresh baked waffel with vanilla ice cream,
nutella & banana

fresh baked waffel with vanilla
ice cream & hot-raspberries
C,E,F,G,H

vanilla ice cream/banana /whipped cream
almond/chocolate

heiße liebe

C,E,F,G,H

vanilla ice cream/raspberries whipped cream

eiskakao

C,E,F,G,H

vanilla ice cream/ cocoa whipped cream

eiskaffee

C,E,F,G,H

vanilla ice cream/coffee whipped cream

schokobecher

C,E,F,G,H

vanilla ice cream/chocolate whipped cream

fruchtbecher

C,E,F,G,H

vanilla ice cream/fresh fruits whipped cream

nussbecher

C,E,F,G,H

vanilla ice cream/nuts & whipped cream

1 kugel vanilleeis
vanilla ice cream

C,E,F,G,H

€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 1,50

zum essn
suppen

ab 12:00 uhr

paradeisercreme suppe mit croutons
tomatocream soup with croutons

tagessuppe
soup of the day

salate

caesar´s salat

A,C,G,M

mit gegrilltem hendl, croutons, parmesan dressing
with grilled chicken, croutons, parmesan dressing
G,M

kirschparadeiser, parmesan, basilikum pesto
cherry tomatoes, parmesan, basil pesto

nudel salat

€ 3,50
€ 3,50

G,L

rucola salat

G,L

A,C,G,M

paprika, gurken, rucola, pinienkerne, oliven,
paradeiser, joghurt dressing

€ 9,90
€ 8,90
€ 7,90

paprika, cucumbers, rocket, pine nuts, olives,
tomatoes, yoghurt dressing

thunfisch salat

A,C,D,G,M

thunfisch, schafskäse, paprika, paradeiser, mais
tuna, feta cheese, paprika, tomatoes, corn

€ 8,90

beilagensalat

€ 2,50

baguette

€ 2,00

side dish salad
french bread

A,F,H,N

nudeln
aglio e olio

(aus hauseigener erzeugung)

A,C

spaghetti, knoblauch, olivenöl, chili, petersilie
spaghetti, garlic, olive oil, chili, parsley

pesto basilico

A,C

campanelle, hausgemachtes basilikum-pesto, pinienkerne
campanelle, homemade basil pesto, pine nuts

all' arrabbiata

A,C

penne, speck, zwiebel in scharfer paradeisersauce
penne, bacon, onions in a spicy tomato sauce

crema di tuna

A,C,D,G

trottole, thunfisch, paradeiser, paprika, frische kräuter
trottole, tuna, tomatoes, paprikas, fresh herbal

crema di funghi

A,C,O,G

campanelle, hendl, zwiebel, champignons,
rucola, weißwein-rahmsauce

€ 6,90
€ 7,90
€ 7,90
€ 8,90
€ 8,90

campanelle, chicken, onion, mushrooms, rocket salad,
white wine-cream sauce

massaman gai

A,C,E,G

trottole, hendl, wokgemüse, thaibasilikum, limetten,
in kokos-chili-erdnuss sauce

€ 8,90

trottole, chicken, wok vegetables, thai basil, lime,
in coconut-chili-peanut sauce

carbonara salmone

A,C,D,G

spaghetti, geräucheter lachs, karotten, brokkoli,
mit eidotter, in obers-zironen sauce

spaghetti, smoked salmon, carrots, broccoli, with egg yolk,
in cream-lemon sauce

€ 9,90

it`s tea-time

(15 verschiedene sorten)

0,4 kännchen tee mit kandisstick
+ zitrone, milch oder honig

€ 4,50
€ 0,50

grüntee`s

– gun powder
- blütentraum

(3-5 min)
(3-5 min)

schwarztee`s

-

assam
ceylong
darjeeling
earl grey
english breakfast

(3-5
(3-5
(3-5
(3-5
(3-5

kräutertee`s

-

blümli
rosen
alpenkräuter
pfefferminze
kamillenblüten

(8-10
(8-10
(8-10
(8-10
(8-10

früchtetee`s

- beerenauslese
- apfel und birne
- waldfrucht

min)
min)
min)
min)
min)
min)
min)
min)
min)
min)

(5-10 min)
(5-10 min)
(5-10 min)

abgepackt für den genuß zu hause, im geschäft erhältlich.

mehlspeisen

A,C,E,G

homemade pastry

unsere täglich hausgemachten mehlspeisen
finden sie in unserer kuchenvitrine

1 stück
1 ganzer kuchen
mit schlag / with whipped cream
mit vanilleeis/ with vanilla ice cream

€
€
€
€

3,50
25.0,50
1,50

d’herkunft
arabica

– die hochstaplerin aus brasilien

die arabica-bohne gilt als die hochwertigste kaffeebohne unter
ihren artgenossinnen. mit 1,1-1,7 prozent koffeingehalt zählt sie
auch zu den milderen. sie wächst in tropischen und subtropischen
gebieten zwischen 900 und 2000 metern über dem meeresspiegel, ihren
ursprung hat sie in äthiopien. sie ist die empfindlichste unter den
kaffeepflanzen und braucht intensive pflege. das macht sie zu einer
äußerst milden, aromatischen, abgerundeten kaffeebohne mit einer
edlen säure.

robusta

– die tiefstaplerin aus indien

ganz anders hält es da die robusta-bohne, sie ist die bescheidenere
und kann mit ihrer geschichte nicht an die der arabica-bohne an.
unsere robusta-bohne kommt aus indien, ihren ursprung hat sie in
westafrika. ihr name verrät sie schon, sie ist robust gegen
krankheiten, hitze und andere klimaeinflüsse können ihr kaum etwas
anhaben. der koffeingehalt liegt mit 2-4 prozent deutlich über der
arabica-bohne und auch der säuregehalt ist etwa doppelt so hoch.
diese beiden grand dames der kaffeebohnen werden in unseren kaffee

100, 90/10, 50/50, 10/90
im geschäft erhältlich zu

250g
500g
1000g

_9,15,24,-

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 / kleiner brauner
kleiner schwarzer
single espresso

piccolo

€ 2,40

G

€ 2,90

G

kleiner schwarzer mit schlagobers
single espresso with whipped cream

espresso doppelt / großer brauner
großer schwarzer / großer brauner
double espresso / or with milk

espresso macchiato

G

espresso, mit am tupfer milchschaum
single espresso with a dash of milkfoam

espresso macchiato doppelt

G

doppelter espresso mit am tupfer milchschaum
double espresso with a dash of milkfoam

affogato

C,E,F,G,H

espresso mit vanilleeis und schlagobers
espresso with vanilla ice cream & whipped cream

coretto con prugna

espresso mit ital. zwetschkenlikör
single espresso with italian plum schnaps

cafe crème / verlängerter
tasse kaffee mit milch
cup of coffee with milk

häferlkaffee

G

große tasse kaffee mit milch
large cup of coffee with milk

G

G

€ 3,40
€ 2,60
€ 3,60
€ 4,10
€ 4,90
€ 2,90
€ 4,10

cappuccino / melange
espresso mit milchschaum
espresso with milkfoam

cappuccino doppelt

€ 3,40

G

€ 4,10

G

doppelter espresso mit milchschaum
double espresso with milkfoam

cafe latte

G

espresso mit heißer milch und viel milchschaum
single espresso with hot milk and lots of milkfoam

latte macchiato

G

espresso mit milchschaum im glas serviert
single espresso with milkfoam, served in a glass

latte macchiato doppelt

G

doppelter espresso mit milchschaum im glas serviert
double espresso with milkfoam, served in a glass

chai latte

G

indischer gewürz-tee mit milchschaum
spiced tea with milkfoam

schokocino

G

espresso mit schokolade und viel milchschaum
single espresso with chocolate and milkfoam

weiße heiße

G

weiße schokoladelinsen mit milchschaum
white chocolate drops with milkfoam

dunkle verführung

G

braune schokoladelinsen mit milchschaum
brown chocolate drops with milkfoam

mit 2cl baileys oder rum kost's a bissl mehr
mit an tupfer schlagobers

G

€ 3,90
€ 3,40
€ 4,10
€ 4,10
€ 4,10
€ 3,40
€ 3,40
€ 2,00
€ 0,50

kalte getränke
0,3 frisch gepresste säfte
0,5 frisch gepresste säfte

€ 4,10
€ 5,50

0,5 hausgemachter eistee

€ 3,90

aus orange, karotte, oder apfel, auf wunsch mit ingwer

orange, zitrone, minze

frisch gezapftes wasser - aus der region
0,25 prickelnd oder still – nur so, oder zum kaffee
0,5 prickelnd oder still
1,0 prickelnd oder still
bio aus dem mühlviertel - das andere cola

kostenlos

€ 1,50
€ 2,00

0,25 pedacola
0,5 pedacola

€ 2,90
€ 4,90

0,5
1,0

€ 2,50
€ 3,50

gut verdünnt ist halb gewonnen
saft
saft

holler, himbeer, oder zitrone; prickelnd / still
holler, himbeer, oder zitrone; prickelnd / still

schluck bier (bio)
kleines bier (bio)
großes bier (bio)

0,5 flasche bier alkoholfrei
0,5 flasche bier hefetrüb die weisse
g´spritzter rot oder weiß
glas weißwein
glas rotwein
aperol spritzer

prossecco, soda, aperol,orangenscheibe und frische minze

húgo

soda, holundersirup, zitronenscheibe und frische minze

0,1
0,7
0,1
0,7

glas cremant rose
flasche cremant rose
glas prosecco
flasche prosecco

€ 1,90
€ 3,20
€ 4,50
€ 4,20
€ 4,90
€ 3,20
€ 3,60
€ 3,60
€ 4,90
€ 4,90
€
€
€
€

5,20
33.3,20
19.-

informationen über zutaten
in unseren speisen und getränken,
die allergien
oder unverträglichkeiten auslösen können,
erhalten sie gerne von unseren mitarbeiter/innen!

A
B
C
D
E
F
G
H
L
M
N
O
P
R

–
–
–
–
–
–
-

glutenhaltiges getreide
krebstiere
eier
fisch
erdnüsse
soja
milch/ milchzucker(laktose)
schalenfrüchte (nüsse)
sellerie
senf
sesam
schwefeloxid und sulfite
lupinen
weichtiere

alle preise inklusive abgaben und steuern

beim layout dieser heftl'n
wurden wir wieder von da “ WASTLMANN lisi“ unterstützt,
welche sich „relativ“ freiwillig zur verfügung stellte…
entlohnung: pizza, koffein & das ausserordentliche vergnügen
der gesellschaft des hausherren

www.kaffeewerkstatt.eu
markt 140, 5360 st. wolfgang | 06138 930 1 930
vielen dank für ihren besuch!

