
Das gibt ‘s 

       bei uns!



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!

Gewinner der
goldenen

Kaffeebohne!

das etwas andere Kaffeehaus
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frühstücKsKarte

1. KaterfrühstücK € 3,90

Espresso, frisch gepresster Saft, 
Kopfwehtablette, Zeitung von gestern

2. LausdirndL & Lausbuam € 6,90

Buttercroissant, Nutella, Erdnussbutter,
frischer Fruchtsalat, Überraschung

3. figurschmeichLer € 8,50

Frischkäse mit Tomaten, Gurken & Leinöl, 
Joghurt mit Früchten, Butter &  
Holzofenbrot

4. zucKerbrot & peitsche € 8,90

Frische Waffeln mit Nutella, Banane & 
Vanilleeis, Joghurt mit Früchten

5. a so a Kas … € 8,90

Käsespezialitäten aus der Region, dazu 
Feigensenf, Tomaten, Gurken, Äpfel, 
Nüsse, Butter & Brotkorb

6. bergfrühstücK € 8,90

Speckbrot mit 2 Spiegeleiern, Gemüse,
Joghurt mit Früchten, zwei Kekserl

7. sie sogt: „i mog Koa fLeisch“ € 9,50

Käseomelett aus drei Eiern, Gemüse-
stangerl mit Kräutertopfen & Brotkorb

bis 
14:00 
Uhr
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8. hausmeisterfrühstücK € 9,90

Gegrillte Käsekrainer mit Holzofenbrot, 
scharfe Pfefferoni, Senf & Kren, dazu 
gibt‘s an Feuerwehrkaffee

9. KaffeewerKstatt € 9,90

Schinken, Salami, Frischkäse, Käse, 
weich gekochtes Ei, Joghurt mit Früchten, 
hausgemachte Marmelade, Gemüse, 
Butter & Brotkorb

10. fischers fritz € 11,90

Räucherlachs, Kren, Erdäpfelchips, 
Gurken & Tomaten, Joghurt mit 
Walnüssen & Honig, Butter & Toastbrot

11. o‘zapft is € 12,90

3 Weißwürstel mit Händlmaier Senf, 
Wiesn Brezn & Obazda, dazu gibt‘s a 
Hoibe Weißbier

12. schLemmerfrühstücK € 29,90

Frühstück für 2 Personen: 
2 Joghurt mit Früchten, Gemüsesticks, 
Räucherlachs, zweierlei Aufstriche, 
2 mal ein Ei im Glas, Schinken, Käse, 
Salami, Frischkäse, Nutella, 
hausgemachte Marmelade, 
Butter & Brotkorb

Bei uns gibt‘s auch

gLutenfreies gebäcK € 1,90

 

frühstücKsKarte
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weich geKochtes ei € 1,60

2 eier im gLas € 3,80

2 spiegeLeier € 4,20

2 spiegeLeier mit specK € 5,50

3 eier gerührt € 5,20

3 eier gerührt mit 
räucherLachs

€ 6,90

3 eier gerührt mit schinKen, 
Käse & tomaten

€ 5,90

omeLett (3 eier) € 6,20

omeLett (3 eier) mit 
räucherLachs

€ 7,90

omeLett (3 eier) mit schinKen, 
Käse & tomaten

€ 6,90

dazu gibt‘s eine scheibe 
hoLzofenbrot inkl.

Hier kommt
der

Eiermann!
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frühstücK À La carte

butter, nuteLLa, erdnussbutter, 
hausgemachte marmeLade 
oder honig

€ 1,00

portion hausgemachter 
aufstrich & hoLzofenbrot

€ 2,00

gemüsestangerL mit aufstrich 
& hoLzofenbrot

€ 4,90

schinKen- oder KäseteLLer € 4,90

gemischter teLLer mit schinKen, 
Käse, saLami & frischKäse

€ 6,90

räucherLachs mit butter, 
toast & garnitur

€ 9,90

ofenfrisches gebäcK € 1,00

buttercroissant € 2,90

wiesn brezn € 3,50

gerührtes joghurt mit früchten 
oder mit müsLi & früchten

€ 4,90

obstsaLat € 4,90

gerührtes joghurt mit 
honig & waLnüssen

€ 5,20
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Ein perfekter Start 

              
    in den Tag!



Herzhaftes für

         Zwischendurch!



frischKäse mit tomaten, 
gurKen, LeinöL aus dem 
mühLvierteL & hoLzofenbrot 

€ 7,50

specKbrot mit 2 spiegeLeiern, 
Kren & garnitur

€ 7,50

sacherwürsteL extraLang 
mit gebäcK 

€ 6,90

gegriLLte KäseKrainer 
mit gebäcK

€ 6,90

saLzKammergut„börger“ 
mit erdäpfeLchips & 
sweet chiLLi sauce
Semmel mit Speck, Spiegelei, Gurken & 
Tomaten, mit Käse überbacken

€ 6,90

KaffeewerKstatt-toast
Schwarzbrottoast mit Schinken & Käse

€ 6,50

ciabatta-toast 
mit Schinken, Käse & Tomaten

€ 6,50

guLaschsuppe mit gebäcK € 4,50

wiesn brezn mit obazdn € 3,90

   

schmanKerLn
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so guat!



frisch gebacKene waffeLn mit 
vaniLLeeis, nuteLLa & banane

€ 7,90

frisch gebacKene waffeLn mit 
vaniLLeeis & heissen himbeeren

€ 7,90

bananenspLit € 7,50

heisse Liebe € 6,90

eisKaKao € 6,90

eisKaffee € 6,90

schoKobecher € 6,90

fruchtbecher € 6,90

nussbecher € 6,90

1 KugeL vaniLLeeis € 1,50

Für all unsere Eisbecher verwenden wir 
cremiges Vanilleeis.

waffeLn & eis

                H
ausgemachtes 

für Naschkatzen!

mehLspeisen

Unsere täglich hausgemachten Mehlspeisen 
finden Sie in unserer Kuchenvitrine.

1 stücK € 3,50

1 ganzer Kuchen € 25,00

mit schLag € 0,50

mit vaniLLeeis € 1,50
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                H
ausgemachtes 

für Naschkatzen!



Liebesgeständnis an 

den Geschmackssinn!

KAFFEE



d‘herKunft

den Geschmackssinn!

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 Kaffee-
bohne 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 West-
afrika. 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*, Kaffee 90/10, Kaffee 50/50 und 
Kaffee 10/90 zu einem Gaumen-Kino zusammenge-
mischt. Je nach Geschmacksintensität von mild/sanft 
für einen harmonischen Café Crème bis stark/feurig 
für einen temperamentvollen Espresso.

So abwechslungsreich wie das Leben selbst!

* auch koffeinfrei erhältlich

KaffeespeziaLitäten 
(röstkaffee - ganze bohnen)
im Geschäft erhältlich zu

250 g € 9,00

500 g € 15,00

1000 g € 24,00
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espresso € 2,40

KLeiner brauner € 2,40

KLeiner schwarzer € 2,40

einspänner € 2,90

espresso doppeLt € 3,40

grosser brauner € 3,40

grosser schwarzer € 3,40

einspänner doppeLt € 3,90

espresso macchiato € 2,60

espresso macchiato doppeLt € 3,60

affogato (mit vaniLLeeis) € 4,10

coretto con prugna 
(mit zwetschKenLiKör)

€ 4,90

verLängerter / cafÉ crème € 2,90

häferLKaffee € 4,10

cappuccino € 3,40

cappuccino mit schLag € 3,40

meLange (mit miLchschaum) € 3,40

cappuccino doppeLt € 4,10

cafÉ Latte € 3,90

Latte macchiato (im gLas) € 3,40

Latte macchiato doppeLt (im gLas) € 4,10

chai Latte € 4,10

schoKocino (heisse schoKo mit espresso) € 4,10

weisse schoKo € 3,40

dunKLe schoKo € 3,40

schoKo doppeLt (weiss oder dunKeL) € 4,10

gLas miLch mit 2 cooKies
(warm oder KaLt)

€ 2,00

Kaffee & heisse getränKe
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0,4 L Kännchen tee mit 
KandissticK (12 verschiedene sorten)

€ 4,50

zitrone, miLch oder honig € 0,50

schwarztee 
assam-gbop 
Erfreuen Sie sich an seiner leuchtend kupferfarbenen 
Tassenfarbe mit kräftig-würzigem Duft.

earL grey-bergamotte 
So wurde der ursprünglich reine Tee bereits in China 
mit feinen Ölen der Bergamotte, einer Zitruspflanze, 
angereichert.

engLish breaKfast-broKen 
Mit einer dunklen kupferbraunen Tassenfarbe und 
einem voll-würzigem Bouquet. Milch oder Obers bilden 
auch hierzu eine perfekte Ergänzung.

grüner tee 
chun mee
Übersetzt bedeutet Chun Mee „wertvolle Augenbraue“, 
da das Blatt an die Augenbrauenform klassischer 
chinesischer Schönheiten erinnert.

Kräutertee
grüner ingwer
Ingwerstücke, Apfelstücke, Orangenschalen, Rosma-
rinblätter, Lemon-Myrtle, gschnittene Zitronenver-
benenblätter, Brombeerblätter & Silberlindenblüten.

minzvieLfaLt
Brennesselbätter, Pfefferminze, Zitronengras, Oran-
genschalen, Süßholzwurzeln, Rosenblüten & Malven-
blüten.

sorgLos
Fenchel, Kamillenblüten, Orangenschalen, Apfelstücke, 
Zimtstücke, Ingwerstücke, Lindenblüten, Brennessel-
blätter, Walderdbeerblätter, Orangenblüten & Nelken.

frische bLüte
Apfelstücke, Brombeerblätter, Brombeerblätter süß, 
Ingwerstücke, Zitronenschale, Pfefferminze, Eukalyp-
tusblätter, Ringelblumenblüten & Rosenblüten.

It ‘s
tea-time
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heisse getränKe

Erfrischend

              
und gesund!

früchtetee 

apfeL
Apfelstücke, Zimtstangen, Hibiskusblüten, Apfel-
spalten, gehobelte Mandeln, Hagebuttenschalen, 
Fliederbeeren, Korinthen, ganzer Sternanis, natürliches 
Aroma & Zimtstücke.

mango-maracuja
Hibiskusblüten, Apfelstücke, Fliederbeeren, Hage-
buttenschalen, Papayaflocken, Mangoflocken, Aroma & 
gefrier-getrocknetes Maracujagranulat.

wiLdKirsche
Hibiskusblüten, Apfelstücke, Fliederbeeren, Hagebut-
tenschalen, & gefrier-getrocknete Sauerkirschstücke.

hagebutten

schaLen 
Die Hagebuttenschale eignet sich hervorragend als 
Monofrucht für einen köstlichen, durstlöschenden 
Aufguss.

Unsere Tees sind lose – für den Genuss zuhause – im 
Geschäft erhältlich.

KaLte getränKe

frisch gepresste säfte
orange, Karotte oder apfeL (auf wunsch mit ingwer)

0,3 L - pur € 4,50

0,3 L - mit wasser / soda € 3,50

0,5 L - pur € 5,50

0,5 L - mit wasser / soda € 4,50

0,5 L hausgemachter eistee € 3,90

frisch gezapftes wasser
0,25 L pricKeLnd oder stiLL 
(nur so oder zum Kaffee)

kostenlos

0,5 L pricKeLnd oder stiLL € 1,50

1,0 L pricKeLnd oder stiLL € 2,00
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Erfrischend

              
und gesund!



gut verdünnt ist haLb gewonnen
hoLLer, himbeer, johannisbeer oder zitrone

0,5 L € 2,50

1,0 L € 3,50

erfrischendes
0,25 L pedacoLa (bio-coLa aus dem mühLvierteL) € 2,90

0,5 L pedacoLa (bio-coLa aus dem mühLvierteL) € 3,90

0,33 L coca coLa € 3,20

0,33 L mineraLwasser pricKeLnd oder stiLL € 2,90

bier
schLucK bier (bio) € 1,90

KLeines bier (bio) € 3,20

grosses bier (bio) € 4,50

0,5 L fLasche bier aLKohoLfrei € 4,20

0,5 L fLasche die weisse € 4,90

wein, seKt & spirituosen
g‘spritzter rot oder weiss € 3,20

gLas weisswein oder rotwein € 3,60

aperoL spritzer € 4,90

hugo € 4,90

0,1 L gLas crÉmant rosÉ € 5,20

0,7 L fLasche crÉmant rosÉ € 33,00

0,1 L gLas prosecco € 3,20

0,7 l fLasche prosecco € 19,00

2 cl schnäpse & LiKöre (primushäusL) € 3,50

2 cl prugna € 3,50

2 cl averna € 3,00

2 cl ramazotti € 3,00

2 cl fernet € 3,00

2 cl whisKey € 3,00

2 cl cognac € 3,00

2 cl baiLeys € 3,00

2 cl rum € 2,50

KaLte getränKe

Vielen Dank für

            Ihren Besuch!
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Informationen über Zutaten in unseren Speisen und 
Getränken, die Allergien oder Unverträglichkeiten 
auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei 
unseren Servicemitarbeiter/innen.

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

Alle Preise inklusive Abgaben und Steuern. 
Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

Lieber gast!

Vielen Dank für

            Ihren Besuch!



Markt 140 - 5360 St. Wolfgang
www.kaffeewerkstatt.eu

€ 2,00


