02.12.2022

Getränke- und Speisekarte roccafé
AKTUELLE ANGEBOTE AUF UNSEREN HANDBESCHRIEBENEN TAFELN.
Unsere Küche hat täglich ab 17 Uhr für Euch geöffnet.

GRUSS aus dem roccafé
verschieden postkarten mit schönen motiven rund ums roccafé
postkarte einzeln, frankiert

1,70

postkarten im 12er-set, unfrankiert

5,00

GETRÄNKEKARTE
FASSBIER

0,3l 0,4l 0,5l

rothaus pils

3,10 3,80

jever pils

3,10

4,60

rothaus hefeweizen

3,10

4,10

cola-weizen 1,5,7

3,10

4,10

bananen-weizen

3,10

4,10

grapefruit-weizen

3,10

4,10

radler 2,5

3,10 3,80

AKTION
andechs dunkel
kastanienfarbenes dunkelbier mit weichen karamell- und kakaonoten

3,40

4,90

und einem hauch von raucharoma

FLASCHENBIER

0,33l 0,5l

traunstein zwickl naturtrüb

3,60

fürstenberg kristall

4,20

erdinger hefe dunkel

4,20

rothaus zäpfle alkfrei

2,90

paulaner weißbier alkfrei (0,4%)

4,10

erdinger weißbier alkfrei (0,4%)

4,10

störtebeker altantik ale alkfrei (< 0,5 %)
erfrischendes, helles ale mit leichter süße und zitrunsnote

4,40

AKTION
hacker-pschorr münchner hell
leicht malzig und mit feinherber hopfennote

3,90

camba IPA
honiggelbes craft beer mit ausgeprägtem hopfenaroma und
fruchtigem charakter

5,90

welde natur radler alkfrei
naturtrübes slow beer pils gemischt mit prickelnder zitronenlimonade

3,30

kilkenny irish red ale
typisch irisch / fruchtig-blumig mit karamell- und röstaromen

3,90

REGIONALE WEINE QBA

0,1l 0,25l 0,5l

müller-thurgau trocken
weingut frey, denzlingen

2,20 4,10 7,40

riesling trocken
weingut moosmann, buchholz

2,70 5,40 9,90

grauburgunder trocken
roter bur glottertäler winzer

2,70 5,40 9,90

spätburg. weißherbst mild
weingut frey, denzlingen

2,30 4,40 8,30

spätburg. rotwein trocken
weingut frey, denzlingen

2,40 4,60 8,90

spätburg. rotwein trocken

2,90 5,70 10,90

weingut moosmann, buchholz
spätburg. rotwein mild
roter bur glottertäler winzer

2,80 5,60 10,60

AKTION
weißburgunder kabinett trocken BIO / vegan
bioweingut kaufmann, efringen-kirchen
glühwein mit rotwein, orange, nelke und zimt 0,2l
punsch, alkoholfrei
0,2l
mit versch. säften, orange, nelke und zimt

3,40 7,90 14,80
3,90
3,10

müller-schorle

3,60

grauburgunder-schorle

3,80

riesling-schorle

3,80

weißherbst-schorle

3,70

rotwein-schorle

4,10

TROCKENE AUSLÄNDISCHE ROTWEINE

0,1l 0,25l 0,5l

torre aldea rioja tempranillo
würzig, intensiv – aus spanien

2,90 5,70 10,90

coste di more montepulciano d'abruzzo
BIO / demeter / vegan
starker charakter, mit brombeer-noten und
milder vanille-würze

3,60 8,10 15,10

AKTION
doppio passo primitivo puglia
aromatischer rotwein aus apulien - vollmundiger geschmack durch
aromen von pflaumen und kirschen mit einem hauch von zimt

3,10 6,90 13,60

SÄFTE

0,2l

0,4l

apfelsaft

2,30

3,90

apfelsaft naturtrüb BIO

2,30

3,90

orangensaft

2,30

3,90

sauerkirschnektar

2,30

3,90

bananennektar

2,30

3,90

ananassaft

2,30

3,90

johannisbeernektar

2,30

3,90

grapefruitsaft

2,30

3,90

maracujasaft

2,30

3,90

kiba

2,60

4,10

alle saftschorle

2,20

3,60

SOFTDRINKS

0,2l

0,4l

bad dürrheimer mineralwasser
mit kohlensäure / flasche

0,5l
3,40

lieler stilles wasser flasche

4,40

lieler stilles wasser

1,70

2,80

tafelwasser mit kohlensäure

1,70

2,80

pepsi cola 1,5,7

2,30

3,60

seven up 2,5

2,30

3,60

mirinda 1,2,3,5

2,30

3,60

spezi 1,2,5,7

2,30

3,60

schweppes bitter lemon 3,8

2,90

5,60

thomas henry tonic water 3,8

3,10

5,90

FLASCHENLIMO

0,33l

bionade holunder BIO

3,50

fritz-limo zitrone

3,50

fritz-limo rhabarberschorle

3,80

coca-cola light 1,3,5,6,7

3,50

AKTION
gerolsteiner limo
orange-passionsfrucht

3,60

AKTION

0,75l

elephant bay ice tea
water melon

3,90

COCKTAILS
FRISCH GESCHÜTTELT
long island ice tea 1,5,7 - süß-fruchtig
weißer rum, cola, wodka, gin, triple sec, zitronensaft

8,40

sex on the beach 1,2,3 - erfrischend-herb
apricot brandy, genadine, wodka, ananassaft

8,40

killer cool aid 1,3 - frisch-süß
wodka, amaretto, apricot brandy, johannisbeersaft, zitronensaft

8,40

singapore sling 1,2,3 - aromatisch-verführerisch
gin, soda, cherry brandy, zitronensaft, grenadine, ananassaft

8,40

ginger rogers - erfrischend mit leichter schärfe
gin, ingwersirup, basilikum, zitronensaft, soda

6,90

COCKTAILS
FRISCH GERÜHRT
caipirinha
zuckerrohrschnaps, limette, brauner zucker, crushed ice

6,90

caipirol 1,8
aperol, limette, brauner zucker, crushed ice

6,90

cubata 1,5,7
weißer rum, limette, cola

7,90

milch 43 1
licor 43, milch

6,90

mojito
weißer rum, limette, zuckersirup, soda, minze, crushed ice

7,90

COCKTAILS
ALKOHOLFREI
6,10

virgin caipi 3,8
bitter lemon, limette, brauner zucker, crushed ice
mississippi 2,5 - fruchtig-süß
o-saft, holunderblütensirup, limonade

6,10

sundowner 1,2,3,8 - spritzig-herb
o-saft, grenadine, bitter-lemon

6,10

SEKT / APERITIF

0,1l

sekt superb
flaschengärung, extra trocken

3,60

0,2l

0,25l

24,00

sekt riesling brut
flaschengärung - weingut frey, denzlingen
sekt auf eis

0,75l

31,00
4,40

aperol sprizz 1,8
aperol, sekt, soda, orange

6,70

aperol lemon 1,8
aperol, minze, bitter lemon, zitrone

6,50

hugo
sekt, holunderblütensirup, minze,
crushed ice, limette

6,70

leo
weißherbst, holunderblütensirup, soda, limette

6,70

lillet wild berry
beeren, lillet-likör, sekt, schweppes wild berry

6,90

heidi tonic
'kalte heidi' gin aperitif, tonic water, beeren

6,70

WARMDRINKS
mit regionaler BIO-milch
auf wunsch auch mit hafermilch

kaffee 7 FAIRTRADE BIO

2,40

espresso 7 - rösterei schwarzwild, freiburg

1,90

espresso macchiato 7

2,40

espresso corretto 7 mit traubenbrand

3,20

cappuccino 7

2,90

flat white 7 (double shot)

3,60

schokoccino 7

2,90

milchkaffee 7

3,20

latte macchiato 7

3,20

schoki mit sahne

3,30

schoki ohne sahne

2,90

heiße honigmilch

2,90

heißer holunder mit zitrone

3,10

heiße inge mit ingwersirup, minze, limette

3,90

alle kaffees auch koffeinfrei
mit schuss

kurkuma latte - BIO vegan

+ 1,50

3,90

geschäumte hafermilch mit ingwer, kurkuma,
ashwagandha, pfeffer, zimt

OFFENE TEESORTEN
FAIRTRADE BIO
darjeeling schwarz

3,30

earl grey schwarz

3,30

marrakesch grün

3,10

jasmin grün

3,60

rooibos natur

3,10

rooibos vanille

3,10

rooibos caramell

3,10

kräutertee

3,30

massala chai schwarzer tee
aus nordindien mit gewürzen

3,30

chai latte

3,60

BEUTELTEE
kamille

2,40

pfefferminz

2,40

früchte

2,40

ceylon grün - FAIRTRADE BIO

2,90

LONGDRINKS

0,2l

wodka lemon 3,8 / kirsch / orange

5,90

campari soda 1 / orange 1

5,90

aperol orange 1,8

5,90

rum cola 1,5,7 - havana club

5,90

whiskey cola 1,5,7 - jack daniel's

6,70

gin tonic 3,8 - tanqueray london dry gin + thomas henry tonic water

6,90

gin tonic 3,8 - monkey 47 schwarzwald dry gin + thomas henry tonic water

10,60

LIKÖR & DIGESTIF

2cl

fernet branca

3,10

sambucca

2,90

jägermeister

2,90

wodka

2,90

tequila cuervo 1
weiß/braun

3,10

4cl

baileys 1,3

3,90

amaretto

4,40

ramazzotti

4,60

martini bianco

3,30

STARK & EDEL

2cl

monkey 47
schwarzwald dry gin

4,90

rum botucal aus venezuela

4,90

jack daniel's tennessee whiskey

3,30

dalwhinnie - 15 ys old
single highland malt scotch whisky

5,40

highland park - 12 ys old
single malt scotch whisky

5,40

SCHNÄPSE

2cl

brennerei wuchner, heuweiler
cuvée vom stein
kirsch, zwetschge, mirabell, zibarte

3,20

traubenbrand

3,20

birnenbrand

3,20

kräuterbrand

3,20

SPEISEKARTE
Unsere Küche hat täglich ab 17 Uhr für Euch geöffnet.

SUPPEN mit baguette
fruchtige tomatensuppe 3 (vegetarisch)

6,40

pikante gulaschsuppe

5,90

französische zwiebelsuppe (vegetarisch)

7,90

KLEIN & FEIN
oliventeller 1,4 mit baguette (vegetarisch)

5,90

käsewürfel mit baguette (vegetarisch)

4,10

überbackener ziegenkäse mit honig (vegetarisch)
mit baguette

7,90

FÜR DIE KLEINEN
kartoffel-smileys mit ketchup (vegetarisch)

4,10

brägele mit quark (vegetarisch)

4,10

westernkartoffeln 1 mit ketchup (vegetarisch)

4,10

SALATE mit baguette
... und unserem leckeren roccafé-feigensenf-dressing 1,3,5
kleiner grüner salat (vegetarisch)

3,40

kleiner gemischter salat (vegetarisch)

4,40

großer gemischter salat (vegetarisch)

6,90

großer gemischter salat (vegetarisch)
mit gebackenem ziegenkäse auf baguette

9,90

blattsalate mit knusperkernen (vegetarisch)

5,40

salat mit balsamico-dressing 1,3 (vegan)
grüner salat, rohkostsalat, tomate, gurke, knusperkerne

6,40

AKTION
feldsalat mit speck & croutons

6,90

UNSERE LECKEREN FLAMMKUCHEN
classic 2 - speck, käse

7,90

retro 2 - speck, käse, zwiebeln

8,10

schwarzwald 2 - speck, tomaten, käse

8,60

lauch - lauch, käse (vegetarisch)

7,90

caprese - tomaten, mozzarella, käse (vegetarisch)

10,60

vegan - gemüse, keese

7,90

heiße ziege - ziegenkäse, zwiebeln, honig, rosmarin (vegetarisch)

10,90

dolce - apfel, zimt (vegetarisch)

7,90

WAS OHNE FLEISCH
brägele 1,3,5 (vegetarisch)
mit kräuterquark und buntem salat

7,70

westernkartoffeln 1,3,5 (vegetarisch)
mit kräuterquark und buntem salat

8,40

kartoffel-frischkäsetaschen 1,3,5 (vegetarisch)
mit buntem salat

9,60

gebackener camembert 1,3,5 (vegetarisch)
mit buntem salat, preiselbeeren und baguette

8,90

WAS MIT FLEISCH
wurstsalat 2,3,6 - mit baguette

6,20

wurstsalat 2,3,6 - mit brägele und kräuterquark

8,20

wurstsalat elsässer art 2,3,6 - mit baguette

7,20

wurstsalat elsässer art 2,3,6 - mit brägele und kräuterquark

9,20

hacksteak griechische art mit frischkäse-knoblauchfüllung
mit buntem salat 1,3,5

11,40

mit westernkartoffeln

11,60

mit brägele

11,40

SNACKS
salzsticks

1,80

ültje erdnüsse

2,60

tortillachips
mit salsa-dip

4,90

DESSERT & EIS
eispresso 1,7

2,90

eiskaffee 1,7

4,90

eisschokolade 1

4,90

gemischtes eis (mövenpick) 1
schoko, erdbeere, vanille
... ohne sahne
... mit sahne

4,40
4,90

apfelküchle 1
... mit vanilleeis (mövenpick)
... mit vanilleeis (mövenpick) und sahne

4,10
4,60

flammkuchen dolce
apfel, zimt

7,90

Erläuterungen
1 mit farbstoff
2 mit konservierungsstoff
3 mit antioxidationsmittel
4 geschwärzt
5 mit süßungsmitteln
6 mit phosphat
7 coffeinhaltig
8 chininhaltig

