GETRÄNKE

aperitif | apéro
campari orange
campari soda
monin orange (alkoholfrei)

€ 6,70
€ 6,30
€ 6,30

martini dry, bianco, 5cl
pernod mit eiswasser

€ 6,30
€ 5,20

kir blanc
kir royal
“vulcano sparkling”
rieslingsekt trocken

0,10
0,10

€ 5,50
€ 6,50

0,10
0,10
0,10

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

prosecco spumante

0,10

€ 7,00

ports 5cl
€ 4,40
€ 4,40

sherrys 5cl
sandemann fino (dry)
sandemann char.(md)

aperol auf eis, rieslingsekt
orangenscheibe

€ 7,00

hugo
holunderblütensirup auf eis
rieslingsekt, minze

€ 7,00

soft drinks
0,10 € 6,00
0,75 € 29,90

sekt aperol
sekt cassis
sekt peach

sandemann ruby
sandemann tawny

aperol spritz

€ 4,40
€ 4,40

coca cola *1,2

0,20
0,30

€ 3,10
€ 4,10

coca cola light *1,2

0,20
0,30

€ 3,10
€ 4,10

fanta *1

0,20
0,30

€ 3,10
€ 4,10

0,20
0,20
0,20

€ 3,70
€ 3,70
€ 3,70

schweppes limonaden
bitter lemon*1,3
ginger ale*1,3
wild berry*1,3

gerolsteiner limonaden
citrus-minze
orange-passionsfrucht

0,375 € 3,75
0,375 €3,75

kaltenberger landbier unfiltriert
vom fass
0,30
0,50

€ 3,80
€ 5,90

könig ludwig weißbier
aus der flasche
hell
dunkel

0,50
0,50

€ 5,10
€ 5,10

0,50
0,33
0,33
0,50

€ 5,10
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,90

vaihinger säfte und nektare
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,30
0,30
0,30

€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,40
€ 3,40
€ 4,10
€ 4,50
€ 4,50

san pellegrino
san pellegrino

0,25
0,75

€ 3,50
€ 7,50

gerolsteiner sprudel
gerolsteiner sprudel

0,25
0,75

€ 3,20
€ 6,90

gerolsteiner medium
gerolsteiner medium

0,25
0,75

€ 3,20
€ 6,90

gerolsteiner naturell
gerolsteiner naturell

0,25
0,75

€ 3,20
€ 6,90

0,20
0,30
0,40

€ 2,60
€ 3,70
€ 4,80

johannisbeere
blaue traube
kirsch
apfel
orange
landapfel-schorle
maracuja-schorle
johannisbeer-schorle

mineralwässer

biere
bitburger pils
vom fass

alkoholfrei
erdinger alkoholfrei
bitburger 0,0%
bitburger radler 0,0%
kandi malz

kaffee
kaffee crème
espresso
espresso doppio
cappuccino
milchkaffee
latte macchiato
kaffee entkoffeiniert

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

cuba libre

longdrinks 4cl

rum, cola, zitronensaft, eis

gin tonic
Gordon´s dry gin, tonic water,
eis, zitrone

cocktails
€ 10,70

whisky cola
jack daniels whisky,
coca-cola, eis, zitrone

€ 10,00

€ 10,70

€ 10,00

€ 11,50

€ 10,00

€ 10,40

amaretto apfel
disarono amaretto, apfelsaft, eis

€ 8,70

weißer rum, ananas, sahne, kokos € 9,20

€ 9,20

mai tai *1
rum, orange, grenadine, limette
mandel-walnussaroma

€ 9,20

sex on the beach *1

batida kirsch
batida de coco, kirschsaft, eis

maracuja & ananassaft, grenadine

weißer rum, vodka, blue curacao,
kokos, ananassaft

baccardi cola
baccardi rum, coca-cola, eis

sportsman | alkoholfrei*1

swimming-pool*1

vodka red bull
vodka, red bull, eis

€ 8,70

pina colada *1

vodka orange
vodka, orangensaft,
eis, orange

coconut kiss | alkoholfrei*1
ananassaft, sahne, cocos

vodka lemon
vodka, bitter lemon,
eis, limette

€ 10,00

€ 10,40

wodka, orange, ananas,
cranberry, passionsfrucht, pfirsich

€ 9,20

zombie *1
weißer rum, apricot brandy
orange, grenadine, maracuja

€ 9,20

digestifs 2cl
liköre
grand marnier

€ 3,70

spirits
ramazzotti
averna
amaretto
jägermeister
hennessy cognac
remy martin cognac
malteser aquavit
jubiläums aquavit
linie aquavit
tequilla silver & gold
three sixty
baileys

€ 3,70
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,70
€ 5,50
€ 5,80
€ 3,80
€ 3,90
€ 4,00
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,70

brände 2cl
aus der hausbrennerei
„zum eulenturm“, briedel/mosel
trester no I
orangengeist
mirabell

€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70

williams
williams no I
quitten
pfirsich
holunderbere
haselnuss
wildhimbeere
wildbrombeere
weinbergspfirsichlikör
zwetschgenbrand
rieslingtrester
zibärtle (wildpflaume)
mandarinengeist

€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70

grappa di nonino 2cl
grappa il merlot

€ 6,50

grappa il moscato

€ 6,50

grappa da prosecco
riserva, barrique

€ 8,70

grappa lo chardonnay
12 monate barrique

€ 10,00

jim beam
johnny walker “red label”
jack daniels

2 cl € 4,20
2 cl € 4,20
2 cl € 4,20

single pot still
volle und komplexe aromen
cremig im mund
2cl € 7,00
single malt scotch whisky,
noten von crème brûlée und zitrusfrüchten,
leicht trocken mit nussaromen
2cl € 10,90
milder, tiefer und komplexer
charakter und vielschichtige aromen
2cl € 6,30
single grain scotch whisky,
weicher Butterscotch- & Toffeegeschmack,
pur oder auf Eis
2cl € 6,00
kentucky straight bourbon whiskey,
voll und intensiv mit Eiche, Karamell
und Vanille, süß und fruchtig
im Geschmack
2cl € 9,20

blended whisky
weich, mit feinem, süßem Abgang,
Geschack: Grapefruit, grüne Trauben
Minze & Thymian
2cl € 9,80

single malt, feine holznote, weich und mild
2cl € 8,70

distiller´s select
kentucky straight boubon whiskey
leichte süße, angenehme milde,
typische vanille und karamellnoten
2cl € 8,00
frisch, floral, fruchtig
Geschmack nach Banane und Birne
süß – würzige Akzente von Rum
2cl € 10,30

single malt scotch whisky
florale Noten und karamellisierte Früchte
Süße Eiche & Gerste, Meeresaroma
2cl € 8,50

dezente Wacholderaromen, trocken, mit Zitrusund Lakritzeanklängen
2cl € 4,20
leichter Wacholder, mit floralem aber auch
alkoholischem Duft, Intensive Gurke und Rose
2cl € 4,70

12 botanicals, ausgeglichener Wacholder,
florale Noten mit Zitrusanklängen
2cl € 5,00
Eifel Hpfen Gin, kräftig & elegant
frisch und würzig
2cl € 6,50
Aromen von Zitrus und Wacholderbeeren,
Gartenund Weinbergskräutern
2cl € 5,30

new western dry gin, Wacholder im Hintergrund,
herb & frisch mit Noten von Waldmeister
2 cl € 4,90
20 botanicals, mit Lindenblüte &
Wacholderbeere, pfeffrig ausgewogen
2 cl € 4,90
47 botanicals, zitrus & florale Noten, holzig frisch
2 cl € 5,10

13 botanicals, Malz & Hopfenblüte, leicht
florale Lavendelnoten
2 cl € 4,50
Cooperation von Zilliken und Vallendar,
höchste Qualitäten für die Weininfusion sowie
hocharomatische Kräuter und Früchte
2 cl € 6,00
Gin auf Kartoffelbasis mit Zitrusaromen,
Nadelholz & Pfeffer
2 cl € 8,00
lavendelartige Blumigkeit
8 botanicals wie Wacholder, Zistrose, Tee,
Koriander & Orange
2 cl € 7,40
botanicals wie zucchini, rosmarin, gurke &
olive, wärmend salziger Nachklang
2 cl € 6,00
süß mit Aromen von
Apfel und Sauerkirsch
2cl € 8,30
Typischer dry gin, Wacholder und Korianderim
Geruch und Leder und Alkohol im Geschmack,
flacht mit Eis ab
2cl € 5,30
14 botanicals aus Portugal und in Hamburg
destiliert, Zistrose, Lavendel, Rosenblätter,
elegant und kräutrig Floral
2cl € 6,00

€ 3,50

€ 4,00

€ 3,50

€ 4,50

€ 3,50

€ 4,50

€ 3,50

€ 4,50

€ 3,50

€ 4,50

€ 3,50

€ 4,50

Duft von Bergkräutern, mit Grappanoten und Eichenfassaromen

2 cl

€

5,80

100% Roggen, 4-fach destiliert

2 cl

€

4,90

minutenlanger Nachklang, kandierte Früchte, Lakritz und Pflaumen

2 cl

€

16,20

weich mit voller Fruchtfülle und Karamelltoffées

2 cl

€

12,50

Bernstein & goldfarben mit Noten von Vanille und Zimt,
weich, vielseitig & komplex

2 cl

€

18,30

intensive, fein fruchtige Hasselnuss, weich und vollmundig

2 cl

€

5,80

Brand der blauen Weberagave, halbjährige Lagerung im Holzfass

2 cl

€

3,30

süß, fruchtiger Zuckerrohrschnaps, 1 Jahr im Holzfass, Vanillearomen

2 cl

€

4,90

Ahorn & Eichennoten, würzig, süß –fruchtig

2 cl

€

5,90

vollmundig, tropische Früchte, Karamell und Schokolade

2 cl

€

7,80

tee eiles tea-diamond
schwarzer tee | darjeeling royal second flush blatt
spitzenqualität aus der sommerflückung, zartblumig

€ 3,40 / glas

schwarzer tee | assam special broken
nordindiens kräftigster tee, würzig-malzig

€ 3,40 / glas

schwarzer tee aromatisiert | earl grey premium blatt
feinster darjeeling und assamtee mit bergamotte pikant aromatisiert

€ 3,40 / glas

grüner tee | grüntee asia superior blatt
unfermentierter tee aus mittelasien, zart und angenehm herb

€ 3,40 / glas

kräutertee | kräutergarten
rooibos, zitronengras, krauseminze, fenchel, süßholzwurzel, zimt,
heidelbeeren, kamille

€ 3,40 / glas

kräutertee | kamillenblüten
angenehm beruhigend und ausgleichend

€ 3,40 / glas

kräutertee | pfefferminzblätter
aromatisch und erfrischend

€ 3,40 / glas

kräutertee aromatisiert | rooibos vanilla
südafrikanischer rotbusch mit feinem vanillearoma

€ 3,40 / glas

früchtetee aromatisiert | sommerbeeren
liebliche früchtemischung aus apfel, hibiskus, hagebutte, holunder,
mit aroma von erdbeer – himbeer

€ 3,40 / glas

