ESSEN
&
TRINKEN

philosophie
unser gesamtkonzept
bei uns verbinden sich genuss und heimat, kultur und nightlife,
authentizität und eleganz. schnörkellos und anspruchsvoll treten wir an
gegen jede form von mittelmäßigkeit. wir bieten einen wohlfühl-mix aus
raffinierter küche, erlesenen getränken und kultivierter unterhaltung.
unsere küche
den feinen unterschied macht eine ganz besondere zutat – ein gewürz,
das man mit keinem geld der welt kaufen kann: herzblut. hinter
jeder guten sache stehen menschen. und diese menschen sind das
sprichwörtliche zünglein an der waage. unsere leidenschaft macht
den unterschied zwischen mittelmaß und aha-effekt.
denn wir lieben, was wir tun!
unsere bar
bierliebhaber verwöhnen wir mit hauseigenem rossknecht bier und
weintouristen schicken wir auf eine vielfältige geschmacksexpedition.
kaffeespezialisten kommen mit „bubbles“ kaffee in den genuss unserer
ganz besonderen röstung. für softdrinker haben wir eine spritzige
auswahl von fritz®igen erfrischungen, wasserwohltäter helfen uns beim
brunnenbau mit viva con aqua und für cocktailschlürfer und longdrinker
entschlüsseln wir die dna klassischer mischungen.
unser service
persönlich, herzlich und charmant. unser team besteht aus
charakteren – das wollen wir so! unsere mitarbeiter tragen
keine uniform, denn aus der vielfalt wächst die perfektion.
zuverlässigkeit, aufmerksamkeit, respekt und höflichkeit sind
uns wichtig. wir möchten, dass sie und ihre gäste sich mit uns
wohl fühlen, ob im lokal oder im biergarten.
“als gäste kommen, als freunde gehen”, das ist unsere devise.

herzhaftes
“kein genuss ist vorübergehend,
denn der eindruck, den er zurücklässt, ist bleibend.”
johann wolfgang von goethe

schüttelsalat
blattsalate • rohkostsalat • bunter kartoffelsalat • vinaigrette			

wurstsalat
schinkenwurst • käse • gürkchen • zwiebelringe					

5,90€
7,90€

falafelfladen

blattsalate • rohkostsalat • sesamsoße						6,90€

kässpätzle

zwiebelschmelze • blattsalate • rohkostsalat 					8,90€

maultaschen
gebraten • zwiebelschmelze • bunter kartoffelsalat • bratenjus			

bolognese
fusilli • hackfleischsoße • parmesan

8,90€

					8,90€

cluss-sandwich

rucola • parmesan • champignons • spiegeleier					9,50€

vegiburger

cluss-gemüsebratling • rucola • gürkchen • zwiebeln • dip • cluss-fries		

cluss-burger

180g rindfleisch • rucola • gürkchen • zwiebeln • dip • cluss-fries		

cluss-schnitzel

schweinerücken • kürbiskernpanade • cluss-fries				

roastbeef
radicchio • zitrone • brot		

					

9,50€
11,50€
13,50€
17,90€

süßes
apfelstrudel

vanillesauce • sahne								5,90€

schokoladensoufflée

sahne • pistazien								4,20€

bierdurst
“4 elemente vereinigen sich im bier –
wasser, gerste, hopfen und hefe.
ein guter brauer ist der, der ihnen nichts nimmt
und nichts hinzufügt!”
die rossknecht brauer

frisch gezapft								

rossknecht urhell
naturtrüb • kellerpils			

0,3l

0,5l

				2,90€ 3,90€

rossknecht weizen
hefeweizen								2,90€ 3,90€
rossknecht fräulein cluss
india pale ale				
				3,50€ 4,60€
rossknecht radler • russ • diesel • cola-weizen				2,90€ 3,90€
flaschenbiere
augustiner edelstoff
export 								0,5l
bleifrei
naturtrüb • alkoholfrei							0,33l
franziskaner
hefeweizen • alkoholfrei							0,5l

3,90€
3,10€
3,90€

schnitten
zu jedem gedeck gibt es 1 x 0,3l bier vom fass

fräulein cluss frischkäse • tomaten • ruccola 					5,90€
mata hari thunfisch • ei • remoulade 						5,90€
lara croft salami • käse							5,90€
gina lollo prosciutto crudo • ruccola 						5,90€
eva péron roast beef • remoulade 						5,90€
drei engel für charlie wähle 3 Gedecke (ja, du bekommst auch 3 bier!)
15,90€

viva con aqua - wasserrettung
sauberes trinkwasser und sanitäre grundversorgung für alle menschen!
darum setzt sich viva con aqua für wasserprojekte der welthungerhilfe ein,
um menschen in entwicklungsländern zugang zu sauberem trinkwasser,
sanitären anlagen und hygieneeinrichtungen zu ermöglichen.

									 0,33l

0,75l

laut mit kohlensäure 						2,60€ 5,40€
leise ohne kohlensäure							2,60€ 5,40€
hilfe fritz – die pullen kommen
weil ein getränk nur so gut wie seine zutaten sein kann, arbeitet fritz zum größten teil
mit familien- und inhabergeführten betrieben zusammen. qualität liegt ihnen am herzen.
ihre kola enthält echte kolanuss und selbst das koffein ist natürlich. alle sorten sind
vegan. fritz-kola, fritz-limo und mischmasch enthalten nur natürliche aromen der
ausgelobten früchte. auch der saftanteil in den limonaden ist besonders hoch und
sorgt für fruchtigste erfrischung.

									 jeweils 0,33l
fritz-kola®
kola								3,40€
fritz-kola®
zuckerfrei
						3,40€
®
fritz-kola
kola-kaffee-limonade						3,40€
fritz-kola®
mischmasch							3,40€
®
fritz-limo
apfel-kirsch-holunder-limonade					3,60€
fritz-limo®
melonenlimonade
					3,60€
®
fritz-limo
orangenlimonade
					3,60€
fritz-limo®
zitronenlimonade						3,60€
fritz-spritz® bio-apfelschorle							3,90€
fritz-spritz® bio-traubensaftschorle						3,90€
fritz-spritz® bio-rhabarbersaftschorle 					3,90€

spritziges
prosecco 								0,1l
prosecco
auf eis									0,2l
hugo

3,20€
4,60€

0,2l

6,00€

0,2l

6,00€

0,2l

6,00€

0,2l

6,00€

0,2l

6,00€

prosecco • holundersirup • limette • minze • soda				

marie
prosecco • holundersirup • limette • minze • campari • soda		

ingo
prosecco • ingwersirup • limette • minze • ginger ale			

rosi
prosecco • aperitivo rosato • limette • minze • bitter lemon		

sprizz
prosecco • aperol • orange • soda					

in vino veritas
weingut fried baumgärtner hohenhaslach				

0,1l

0,2l

weinschorle rot • weiß • rosé							3,60€
riesling trocken • spritzig • frische säure
			2,50€ 4,40€
rosé trocken • fruchtig • saftig						2,50€ 4,40€
trollinger-lemberger trocken • rund • zugänglich			2,50€ 4,40€
rivaner weiß • trocken							3,40€
chardonnay weiß • trocken						3,40€
troika rot • halbtrocken							3,40€
merlot rot • trocken • barrique • kräftig					3,40€
südländer								

5,90€
5,90€
5,90€
5,90€

0,1l

0,2l

fiano greco weiß • italien • trocken					3,40€
mas rabell bianco weiß • spanien • trocken				3,40€
primitivo rot • italien• trocken						3,40€
mas rabell tinto rot • spanien • trocken				3,40€

5,90€
5,90€
5,90€
5,90€

alle weine auch als ganze flaschen erhältlich!
preise auf anfrage!

wachmacher
espresso 									2,10€
espresso doppio								3,60€
kaffee auch koffeinfrei								2,60€
cappuccino auch koffeinfrei 							3,20€
milchkaffee auch koffeinfrei							3,40€
latte macchiato auch koffeinfrei 						3,40€
wir lassen unseren fairgehandelten kaffee im bubbles rösten:
50% santa maria - brasil/arabica aromen von milchschokolade • honig • leichte fruchtnote
30% achim - ecuador/arabica aromen von sahniger schokolade • süße nuss
20% robusta - indien aromen von nougat • cognac • crema

blaumacher
“man muss dem leben immer um
mindestens einem whisky voraus sein.”
humphrey bogart

cuba libre

brugal rum • coca cola • limette • rohrzucker					8,00€

whiskey cola

jim beam devil’s cut • coca cola							8,00€

gin tonic

tenquery imported • thomas henry tonic						8,50€

wodka bull
three sixty • red bull

								8,50€

aperol sour

aperol • rohrzuckersirup • zitronensaft						6,50€

whiskey sour
four roses • rohrzuckersirup • zitronensaft • aromatic bitter 		

7,50€

caipirinha

rega fulo cachaca • limetten • rohrzucker						7,50€

mojito
brugal rum • limette • minze • soda

mai tai

					8,50€

brugal rum • havanna club • cointreau • mandelsirup				9,50€
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