frühstück
französisch | 7,50
2 croissants, marmelade, honig und butter
käse | 12,90
schafskäse, manchego, brie, gouda, kräuterquark,
frühstücksei, tomate-mozzarella-pesto,
brötchen, schwarzbrot, baguette und butter
spanisch | 13,90
jamon serrano, manchego, chorizo, oliven,
frühstücksei, marmelade, honig
vollkornbrötchen, graubrot, baguette und butter
italienisch | 14,90
parmaschinken, salami, mortadella, tomate-mozzarella-pesto,
frühstücksei, marmelade, honig
vollkornbrötchen, 2 brötchen, graubrot und butter
WIPPN‘BK | 14,90
gekochter schinken, schinkenspeck, gouda, kölner leberwurst,
frühstücksei, marmelade, nutella,
brötchen, vollkornbrötchen, schwarzbrot, graubrot und butter
bauernomlette | 9,90
3 eier, bratkartoffeln, zwiebeln, lauch und champignons
rührei drei eier
natur | 4,80
mit frischen kräutern | 5,10
mit gekochtem schinken | 6,90
mit kross gebratenem speck | 6,40
mit tomate | 5,30
mit tomate und frischen kräutern | 5,50
mit schafskäse und tomate | 6,90
mit tomate-mozzarella und basilkumpesto| 6,90
spiegelei drei eier
natur | 4,80
mit kross gebratenem speck | 6,40
mit gouda überbacken | 6,50
„strammer max“ auf bauernbrot mit gekochtem schinken | 7,30
„strammer moritz“ auf bauernbrot mit gouda überbacken | 7,60

WIPPN’BKs brotzeit
stulle belegt mit …
schinken/käse | 7,90
mit salat, gekochtem schinken, gouda, gürkchen,
kresse, tomate und honigsenf
lachs | 8,90
mit salat, rucolafrischkäse, räucherlachs, radieschen,
rote bete sprossen und tomaten-meerrettichmayonaise
avocado | 8,30
mit kopfsalat, paprikafrischkäse, avocado,
rote zwiebeln und radieschen
roasted beef | 8,90
mit salat roastbeef, ei, tomate, gürkchen und sauce remoulade
jemös | 7,50
tomaten-curry-humus, rucola, schafskäse, grüne oliven,
geröstete pinienkerne apfel-birnen-kompott
camembert | 8,90
salat, brie de meaux, kirschchutney, honig-walnusssenf, radieschen
immer wieder samstags | 7,90
mit frischem mett, zwiebelringen, kapern und grobem pfeffer
joghurt, müsli und obstsalat
joghurt mit karamellisierten nüssen, mandeln und honig | 6,20
joghurt mit frischen früchten, müsli und honig | 5,50
joghurt mit frischen früchten und honig | 5,50
wir servieren unsere joghurt’s „natur“ oder mit „vanille“
quark statt joghurt + 1,80
frischer obstsalat | 4,90
frischer obstsalat mit müsli und milch | 5,50
bircher müsli | 5,90
pancakes
puderzucker | 5,30
ahornsirup | 5,90
blueberry | 6,40
grillgemüse, crème frâiche | 6,40
gekochtem schinken und käse| 6,80
apfelspalten | 5,90

extras
brötchen oder baguette | 1,00
vollkornbrötchen | 1,60
croissant | 2,40
schwarzbrot oder bauernbrot 2 scheiben | 1,00
honig, selbstgemachte marmelade, nutella, butter oder frischkäse | 1,10
kross gebratener speck, portion oliven | 3,30
gekochter schinken, mortadella, parmaschinken oder jamon serrano | 4,40
chorizo, salami, kölner leberwurst oder schinkenspeck, | 3,50
kräuterquark, schafskäse, manchego, gouda oder brie | 3,50
brie de meaux| 6,40
frischer quark | 4,30
tomaten-curry-humus oder paprikafrischkäse| 4,30
frischer joghurt natur | 3,30
hausgemachter vanille-joghurt | 3,50
räucherlachs mit meerrettich | 6,40
roastbeef mit sauce remoulade | 6,40
geschnittene tomate | 1,10
gegrillte tomate | 1,90
tomate mozzarella mit basilikumpesto | 5,40
„2 eier im glas“ mit schnittlauch, balsamico und olivenöl | 3,90
frühstücksei | 1,00
ahornsirup | 3,30
WIPPN’BKs kaltpresse, saisonal
frisch gepresster orangensaft 0,2l | 4,50
karotte 0,2l | 4,50
karotte/apfel 0,2l | 4,50
karotte/apfel, birne 0,2l | 4,50
spezialitäten
rote bete, ananas, apfel, birne, orange 0,3l | 6,90
avocado, spinat, birne, apfel, orange 0,3l | 6,90
rettich, sellerie, möhre, paprika, orange 0,3l | 6,90

mo. – fr. nicht an feiertagen
belegtes brötchen | 3,40
gekochter schinken, parmaschinken, schinkenspeck, mortadella, salami,
chorizo, kölner leberwurst, manchego, gouda oder brie

