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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!

Gewinner der
goldenen
Kaffeebohne!
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frühstücKsKarte
KaterfrühstücK

Mit frisch
gep
Saft genieß resstem
en!

5

Espresso - frisch gepresster Saft Buttercroissant - Zahnbürste Zeitung von gestern

für gross & KLeIn

7

Kellogg‘s (Smacks - Toppas oder Crunchy Nut)
mit Bananen & Äpfel + kleiner Überraschung
Wahlweise mit:
Vollmilch - Sojamilch - laktosefreier Milch

fIgurschmeIchLer

9

Mozzarella - Tomaten - Gurken Basilikumpesto - Rucola - Brotkorb

zucKerbrot & peItsche

9

Frisch gebackener French Toast mit Nutella Bananen - Kokos - Vanilleeis - Ahornsirup

a so a Kas

10

Käsespezialitäten aus der Region Feigensenf - Tomaten - Gurken - Äpfel Nüsse - Butter - Brotkorb

brexIt

10

Speckbrot mit 2 Spiegeleiern - Baked Beans frisches Gemüse & a Kasperl1
Frag nach
grün
Tabasco! em
sIe sogt: „I mog Koa fLeIsch“
10
Käseomelett aus drei Eiern - frisches
Gemüse - Kräutertopfen - Holzofenbrot

fIsch was schLaft In dose

10

Sardinen in Öl - eingelegte Zwiebel frisches Gemüse - Butter - getoastetes
Holzofenbrot - Zahnbürste
1

3

Grillwürstel

angeführte Preise in Euro

Bis
12:00
Uhr
hausmeIsterfrühstücK

7

Extralange Sacherwürstel mit Gebäck Oarschpfeifferl2 - Senf & Kren - Krokodil3
Geheimtipp:
1 Feuerwehrkaffee4

KaffeewerKstatt

5

Oafoch gu

at!
12

Schinken - Salami - Kräuteraufstrich - Käse weich gekochtes Ei - Joghurt mit frischen
Früchten - hausgemachte Marmelade frisches Gemüse - Butter - Brotkorb

wos Is des scho wIeda?

10

Frisch gebackener Armer Ritter mit
Schinken - Käse - Kräuterdip - Rucola Joghurt mit frischen Früchten

fIschers frItz

20

Youkon Wildlachs - Kren - Zitronensenfcreme Butter - frisches Gemüse - Toastbrot Joghurt mit Honig & Walnüssen
Dazu passt:
1 Glas Crémont
10 g Stör Kaviar (Grüll/Grödig)

5,5
29

zeIt zu zweIt

35

Frühstück für 2 Personen:
Joghurt mit frischen Früchten - frisches
Gemüse - Youkon Wildlachs - Kräuteraufstrich weiche Eier - Schinken - Käse - Salami Tomaten - Mozzarella - Basilikumpesto - Rucola hausgemachte Marmelade - Butter - Brotkorb
Dazu gibt‘s ein geimeinsames
Polaroid-Foto zur Erinnerung!
Darüber freut sich die Frau:
1 Flasche Crémont
30 g Stör Kaviar (Grüll/Grödig)
2

33
79

Pfefferoni - 3 Essiggurkerl -4 0,5 l Augustiner Bier (Mülln/Salzburg)

angeführte Preise in Euro

4

frühstücK À La carte
butter - nuteLLa - hausgemachte
marmeLade oder honIg

1

portIon hausgemachter
aufstrIch

2

frIsches gemüse mIt aufstrIch

5

schInKen- oder KäseteLLer

5

gemIschter teLLer mIt schInKen Käse - saLamI - KräuteraufstrIch

8

1 portIon YouKon wILdLachs
baKed beans - gebäcK

7

ofenfrIsches gebäcK

1

gLutenfreIes gebäcK

2

buttercroIssant

3

gerührtes joghurt mIt
frIschen früchten

5

frIsche früchte

5

gerührtes joghurt mIt
honIg & waLnüssen

6

zahnbürste
poLaroId-foto
zur erInnerung

5

10

1

Bitte
lächeln!

1

angeführte Preise in Euro

Bis
12:00
Uhr

Hier kommt der Eiermann!
Dazu grü
ne
Tabasco? n

weIch geKochtes eI
2 eIer Im gLas
2 spIegeLeIer

2 spIegeLeIer mIt specK

1,5

4

4,5

6

3 eIer gerührt
natur

5,5

mIt tomaten - basILIKumpesto

6,5

mIt schInKenspecK - rucoLa

7

mIt YouKon wILdLachs - Kren - schnIttLauch

9

mIt 10 g stör KavIar (grüLL/grödIg) toastbrot - butter

29

omeLett aus 3 eIern
natur

6,5

mIt Käse - schnIttLauch

8

mIt schInKen - Käse - tomaten

8

dazu gibt‘s 1 scheibe holzofenbrot

angeführte Preise in Euro

inkl.

6

wohnen In der KaffeewerKstatt
Kaffee genießen und genussvoll wohnen.
Ausgezeichnete Kaffeespezialitäten, regionale
Schmankerln und feine Handwerkskunst erwarten
Sie in unserer KAFFEEWERKSTATT. Und direkt darüber
bieten wir unseren Gästen 5 individuell eingerichtete
Ferienwohnungen!
Geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail
besitzt jedes Appartement seinen ganz eigenen
Charme. Die großzügige Ausstattung reicht dabei
von der Küche über kostenfreies WLAN bis hin zur
Kaffeemaschine samt Zubehör. Von 45 m² bis 110 m²
ist hier für jeden Anspruch gesorgt – ob als Paar oder
als Familie mit Kindern.

Wissensw
für zwiscehrtes
endurch!

ausblick
Den einzigartigen Blick auf die Salzkammergut-Berge
gibt’s selbstverständlich aus jedem unserer Zimmer!

preise
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an
office@kaffeewerkstatt.eu und wir erstellen Ihnen
gerne ein unverbindliches Angebot.

Mehr über unsere Ferienwohnungen gibt’s unter
www.kaffeewerkstatt.eu.

unsere schmanKerLKüche
alles von hand und mit Liebe gemacht!

Für Naschkatzen
KaIserschmarrn

mIt apfeLmus - zwetschKenoder marILLenröster

Mit Rum
rosin
genieß en! en

11

powIdLtascherL

9

topfenKnöderL

9

mIt nuss-butterbröseL

mIt fLüssIger mohnfüLLung butterbröseL - waLdbeerenröster

paLatschInKen

mIt marILLe - preIseLbeere oder nuteLLa
1 stK.
2 stK.

eIspaLatschInKe

4
6

7,5

mIt vanILLeeIs - schoKosauce - bananen mandeLspLItter - schLagobers

Fragen Sie
aktuellen S nach unseren
chmankerln
!

wechseLnde schmanKerLn

8

überbacKene topfenpaLatschInKen
buchteLn mIt vanILLesauce
scheIterhaufen mIt äpfeL
pofesen mIt zImt & zucKer
mohnwutzaL mIt butterbröseL
Lauwarmer schoKoKuchen mIt vanILLeeIs

9

angeführte Preise in Euro

Von
12:00 bis
17:00 Uhr

Herzhafte Köstlichkeiten
getoastetes cIabatta
Unsere Ciabattas werden getoastet und mit
viel Liebe belegt und garniert.
mIt tomate - mozzareLLa basILIKumpesto - rucoLa

7

mIt schInKenspecK - bergKäse essIggurKerL - tomaten - romasaLat

8

mIt YouKon wILdLachs - zItronensenfcreme Kren - gurKen - rucoLa

11

sacherwürsteL extraLang

7

ceasar saLad „KaffeewerKstatt“

9

mIt gebäcK - garnItur

mIt romasaLat - parmensandressIng tomaten - gurKen - paprIKa - KnusprIgem
specK - croutons

Alle Gerichte werden frisch zubereitet – mit
etwas Wartezeit ist zu rechnen.

angeführte Preise in Euro

mehLspeIsen
Unsere täglich hausgemachten Mehlspeisen
finden Sie in unserer Kuchenvitrine.

1 stücK
mIt schLag
mIt vanILLeeIs

3,5

1 ganzer Kuchen
1 ganze torte
1 ganzer gugLhupf

30

0,5
1,5

35
25

eIs-genuss
Für all unsere Eis-Köstlichkeiten verwenden
wir cremiges Vanilleeis – garniert wird
mit Schlagobers & Hippen.

bananenspLIt

7,5

mIt bananen - schoKosauce - mandeLspLItter

heIsse LIebe

7

coupe dänemarK

7

eIsKaffee | eIsKaKao

7

KaffeewerKstatt-becher

8

nussbecher

7

mIt warmen beerenröster

mIt warmer schoKosauce

Im gLas servIert

mIt warmer weIsser schoKoLade KoKos - eIerLIKör

mIt waLnüssen - bananen - schoKosauce

KInderbecher

5,5

eIspaLatschInKe

7,5

2 KugeLn mIt frIschen früchten

schoKosauce - bananen - mandeLspLItter

11

angeführte Preise in Euro
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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*, Kaffee 90/10, Kaffee 50/50 und
Kaffee 10/90 zu einem Gaumen-Kino zusammengemischt. 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
500 g
1000 g

10
15
25

angeführte Preise in Euro

Kaffee & heIsse getränKe
espresso
KLeIner brauner
KLeIner schwarzer
eInspänner

2,5

espresso doppeLt
grosser brauner
grosser schwarzer
eInspänner doppeLt

3,5

espresso macchIato
espresso macchIato doppeLt

2,5

affogato

4,5

2,5
2,5
3

3,5
3,5
4

3,5

(espresso mIt vanILLeeIs - schLagobers)

coretto con prugna

5

verLängerter / tasse Kaffee
häferLKaffee / gr. tasse Kaffee

3

(espresso mIt zwetschKenLIKör)

4,5

cappuccIno
cappuccIno mIt schLag
meLange

3,5

cappuccIno doppeLt

4,5

3,5
3,5

(mIt mILchschaum)

cafÉ Latte
Latte macchIato

4
4,5

(Im grossen gLas servIert)

chaI Latte
schoKocIno

4,5

KInderschoKo

3,5

heIsse schoKo

4,5

4,5

(heIsse schoKo mIt espresso)
(weIss oder dunKeL)
(weIss oder dunKeL)

gLas mILch mIt 2 cooKIes

3

(warm oder KaLt)

angeführte Preise in Euro

14

It‘s
tea-time

tee

0,4 L Kännchen tee mIt
KandIsstIcK (12 verschIedene sorten)

4,5

zItrone, mILch oder honIg

0,5

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, Rosmarinblätter, Lemon-Myrtle, gschnittene Zitronenverbenenblätter, Brombeerblätter & Silberlindenblüten.
mInzvIeLfaLt
Brennesselbätter, Pfefferminze, Zitronengras,
Orangenschalen, Süßholzwurzeln, Rosenblüten &
Malvenblüten.
sorgLos
Fenchel, Kamillenblüten, Orangenschalen, Apfelstücke,
Zimtstücke, Ingwerstücke, Lindenblüten, Brennesselblätter, Walderdbeerblätter, Orangenblüten & Nelken.
frIsche bLüte
Apfelstücke, Brombeerblätter, Brombeerblätter süß,
Ingwerstücke, Zitronenschale, Pfefferminze, Eukalyptusblätter, Ringelblumenblüten & Rosenblüten.

15

angeführte Preise in Euro

früchtetee
apfeL
Apfelstücke, Zimtstangen, Hibiskusblüten, Apfelspalten, gehobelte Mandeln, Hagebuttenschalen,
Fliederbeeren, Korinthen, ganzer Sternanis, natürliches
Aroma & Zimtstücke.
mango-maracuja
Hibiskusblüten, Apfelstücke, Fliederbeeren, Hagebuttenschalen, Papayaflocken, Mangoflocken, Aroma &
gefrier-getrocknetes Maracujagranulat.
wILdKIrsche
Hibiskusblüten, Apfelstücke, Fliederbeeren, Hagebuttenschalen, & 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)
4,5

0,3 L - pur

4

0,3 L - mIt wasser / soda

5,5

0,5 L - pur
0,5 L - mIt wasser / soda

5

0,5 L hausgemachter eIstee

4

1,0 L zIrbenwasser

2

0,5 L prIcKeLndes soda

2,5

gut verdünnt Ist haLb gewonnen
hoLLer, hImbeer, johannIsbeer oder zItrone
0,5 L prIcKeLnd oder stILL
1,0 L prIcKeLnd oder stILL

3
5

erfrIschendes
0,5 L pedacoLa (bIo-coLa aus dem mühLvIerteL)

4,5

0,33 L coca coLa / fanta

3,5

0,33 L römerqueLLe prIcKeLnd oder stILL

3

bIer
KLeInes bIer (bIo)

3,5

grosses bIer (bIo)

4,5

0,5 L fLasche bIer aLKohoLfreI

4

0,5 L fLasche dIe weIsse

5

0,5 L augustIner bIer (müLLn/saLzburg)

5

weIn, seKt & spIrItuosen

17

g‘sprItzter rot oder weIss

3,5

gLas weIssweIn oder rotweIn

3,5

aperoL sprItzer - hugo - camparI orange

5,5

0,1 L gLas crÉmant rosÉ

5,5

0,7 L fLasche crÉmant rosÉ

33

0,1 L gLas prosecco

3,5

0,7 l fLasche prosecco

21

2 cl schnäpse & LIKöre

4

angeführte Preise in Euro
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Vielen ren Besuch!
Ih
LIeber gast!
Informationen über Zutaten in unseren Speisen und
Getränken, die Allergien oder Unverträglichkeiten
auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei
unseren Servicemitarbeiter/innen.

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

Markt 140 - 5360 St. Wolfgang
www.kaffeewerkstatt.eu
€2

