Salate

Aus Topf und Pfanne

Kleiner gemiSchter Salat .............4,00 €

immer eine andere SUppe 7 .............3,80 €
beachten Sie bitte unser tagesangebot!

groSSer gemiSchter Salat
mit fetakäse und oliven ............................... 5,00

€

mit gebratenen hähnchenbruststreifen,
Kräuterquark und
gerösteten Sonnenblumenkernen .............. 6,00

€

mit Thunfisch, Zwiebeln und Ei ....................5,20

€

1 paar wiener würStchen 3, 4 ...... 2,70 €
mit brot, Senf und garnitur

bocKwUrSt 3, 4 ..................................... 2,50 €
mit brot, Senf und garnitur

bratwUrSt 3, 4 ..................................... 2,80 €

Öffnungszeiten Cafe

zu allen Salaten servieren wir ihnen brot und
unser hausgemachtes honig-Senf-dressing.

KnacKer 3, 4 .......................................... 2,80 €
mit brot, Senf und garnitur

Montag – Freitag

portion KartoffelSalat 4 ............2,00 €

9:00 – 17:00 Uhr

Partysevice
Kalte Und warme SpeiSen für biS zU
30 perSonen
wir beraten Sie gern perSönlich in
UnSerem café

mit röstitaler und Salat

Burger
„hähnchen bUrger“ ............... 4,50 €
mit Hähnchenbrustfilet, Tomaten,
gewürzgurken 5 und Käse 2

CaFe iM KranKenhauS
inh. Sven pritzSche
SchützenStraSSe 28
15848 beeSKow
tel. 03366 – 444 660 oder
03366 – 338 518
www.cafelogie.de

� cafelogie KranKenhaUS beeSKow

mit mozarella, tomaten und
basilikum .................................................. 4,50 €
mit Salami 3, 4 , Käse 2 ,
tomaten und gewürzgurken 5 ............. 4,50 €
mit Thunfisch, Zwiebeln, Käse 2 ,
und gewürzgurken .................................5,50 €
mit gebratener hähnchenbrust,
Käse 2, und tomaten ............................. 6,00 €
mit Kochschinken 3, 4 ,
ananas und Käse 2.................................. 4,50 €

mit Hähnchenbrustfilet, getrockneten
tomaten und chili, eisbergsalat,
Käse 2 und honig-Senf-Sauce

„KnUSper bUrger“ .................... 4,50 €

Erfischungsgetränke
neUzeller himmelSpforte
himbeer-Kirsch brause ............ 0,5 l ... 2,50 €

Liebe Gäste
Liebe Allergiker

nUdelpfanne mit hähnchen........ 7,00 €

zUcchinipfanne „toSKana“ ...........6,50 €
mit reis
Mediterrane Gemüsemischung in einer fruchtig,
würzigen Tomatensoße,
abgeschmeckt mit nativem Oivenöl und Kräutern,
verfeinert mit Honig

hähnchenSteaK „melba“................ 7,00 €
mit röstitaler und Salat
Hähnchensteak mit Pfirsich und
Käse 2 überbacken

beachten Sie bitte auch unsere täglich
wechselnden tagesangebote!

taSSe Kaffee 1 ........................................1,80 €

bionade – erfriSchUngSgetränK
Sorten nach angebot
Kräuter ....................................... 0,33 l ... 2,50 €
Streuobst ................................... 0,33 l ... 2,50 €
holunder ................................... 0,33 l ... 2,50 €
litschi ......................................... 0,33 l ... 2,50 €
Himbeer-Pflaume ................... 0,33 l ... 2,50 €
zitrone-bergamotte ................ 0,33 l ... 2,50 €
ingwer-orange ........................ 0,33 l ... 2,50 €
pepSi
colalimonade 1, 2 ...................... 0,33 l ...2,00 €

nach alter tradition geröstet, behutsam zubereitet, aromatisch und wohlschmeckend.
eSpreSSo 1 ...............................................1,80 €
doppelter eSpreSSo 1 .......................2,90 €
die feine anregende tasse mit der rassigen
würze. nach original italienischer art.

Kaffeespezialitäten
cappUccino – original 1 ................. 2,50 €
espresso, veredelt mit heißer aufgeschäumter milch.

mit reis und Salat
Exotische Gemüsemischung mit Hühnerfleisch,
Mungobohnenkeimen,
Wasserkastanien, Bambussprossen,
Stockschwämmchen und
Mu-Err-Pilzen mit Kokosnussmilch, Gewürzen
und Sojasauce verfeinert

Pasta mit frischen Champignons, Zucchini, Blattspinat und Cashewkernen in einer
leichten Käsesoße
gern bereiten wir ihnen dieses gericht vegetarisch zu.

Kaffee und Espresso¯
frisch gebrüht

pott Kaffee 1 ......................................... 2,20 €

hähnchenpfanne „bangKoK“ 6 .... 7,00 €

„hot chili bUrger“ .................. 4,90 €

Knuspriges minischnitzel, eisbersalat,
tomaten, Käse 2 und mayonnaise

Kontakt

mit Kochschinken 3, 4 , Salami 3, 4 ,
Käse 2 , gewürzgurken 5 ,
und tomaten............................................ 4,50 €

panierteS SchweineSchnitzel.....7,50 €

Sonnabend, Sonntag, Feiertag
14:00 – 17:00 Uhr

mit brot, Senf und garnitur

Fladenbrote
knusprig gebacken

gern erhalten Sie vom Serviceteam
unseren dokumentationsordner, in dem
alle Speisen und getränke hinsichtlich
enthaltener allergene aufgeschlüsselt sind.
in unseren Speisen und getränke sind folgende zusatzstoffe
enthalten.
1
2
3
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Koffein
farbstoffe
antioxidationsmittel
Konservierungsstoffe
mit einer zuckerart und Süßungsmittel
geschmacksverstärker
über mögliche enthaltene zusatzstoffe informiert Sie unser
Serviceteam

mirinda
orangenlimonade 2, 3 .............. 0,33 l ...2,00 €

latte macchiato 1 .............................2,80 €

Seven Up
zitronenlimonade .................... 0,33 l ...2,00 €

latte macchiato Spezial 1 .............3,00 €

SelterS – mineralwaSSer
naturell ....................................... 0,25 l ....1,60 €
leicht........................................... 0,25 l ....1,60 €
classic ........................................ 0,25 l ....1,60 €
orangenSaft ......................... 0,2 l ...2,00 €

eine Komposition für genießer, aus milchschaum,
espresso und heißer milch.

wahlweise verfeinert mit einem Schuss amaretto-,
Karamell- oder vanillesirup.

milchKaffee 1 .......................................3,00 €
ein frisch gepresster Kaffee mit viel heißer milch.

Heiße Schokolade

apfelSaft .................................. 0,2 l ...2,00 €
heiSSe SchoKolade .......................... 2,50 €
KirSchneKtar ......................... 0,2 l ...2,00 €

Bier nach Angebot

das richtige für jede Jahreszeit, abgerundet mit
milchschaum.

Tee in Premiumqualität
glaS tee ..................................................2,00 €

KleineS flaSchenbier........ 0,33 l ...2,00 €
goSSeS flaSchenbier .......... 0,5 l ... 2,50 €

Unser Serviceteam gibt ihnen gern auskunft
zu unserem teesortiment.

