bis
15 Uhr

		

3,50 €

		

4,20 €

		

3,50 €

kleines veganes frühstück (vegan)		

3,80 €

		

4,90 €

		

2,15 €

schlemmer - brunch 		

11,90 €

her zhaftes frühstück 		

7,20 €

lachs - genuss 		

7,35 €

chia frühstück (vegan)		

6,15 €

avocado - chia frühstück (vegan)		

7,50 €

& fruchtig (vegan)		
Warmes Porridge mit wolfgemachtem Fruchtragout,
klassisch mit Wasser zubereitet
(wahlweise mit Kuh- oder veganer Milch zzgl. 0,30 €)
Heißgetränk nach Wahl

5,40 €

wolf frühstück

Butterbreze | Tasse Kaffee oder Tee
bayerisches frühstück

Leberkäsbreze | Softgetränk (wahlweise Tasse Kaffee oder Tee)
kleines frühstück

Semmel | Konfitüre oder Honig | Butter | Tasse Kaffee oder Tee
Dinkelsemmel | Konfitüre | Margarine | Tasse Kaffee oder Tee
fr anzösisches frühstück

Croissant | Konfitüre | Butter | Heißgetränk nach Wahl
kleiner wolf für kinder

Semmel | Nutella oder Konfitüre | Butter | Kindercappuccino
Lachs | Schinken | Salami | Käse | Konfitüre | Kräuterquark
Semmel | Körnersemmel | Brotkorb | Butter
Heißgetränk nach Wahl

Schinken | Salami | Käse (alternativ Wurst- oder Käseteller)
Bio Frühstücksei | Breze | Semmel | Butter | Heißgetränk nach Wahl
Lachsteller | Elsässer oder Dinkel-Vollkornbrot | Butter
Heißgetränk nach Wahl
Großer Chia-Pudding | Heißgetränk nach Wahl

Chia-Pudding | pikanter Hummus | Avocadocreme,
Dinkelsemmel | Heißgetränk nach Wahl
warum

bis
15 Uhr

bio ei frühstück 		

2 Bio Rühreier mit einer Zutat nach Wahl,
Elsässer oder Dinkel-Vollkornbrot | Butter
Heißgetränk nach Wahl
bio spiegelei oder bio rührei natur

Elsässer oder Dinkel-Vollkornbrot | Butter

2 Eier
3 Eier

rührei zutaten

7,70 €

4,30 €
5,55 €

Roher Schinken | Lachs | Parmesan 		
Cocktailtomaten | Paprika | Lauchzwiebeln		

-,95 €
-,70 €

		

3,60 €

		

7,10 €

max vegetarisch 		

5,70 €

bio rührei für kinder

1 Bio Rührei | Semmel | Butter | Kindercappuccino
str ammer max

Engadiner geröstet | Wacholderschinken | 2 Bio-Spiegeleier,
Cornichons-Schalotten-Mix | Senfcreme | Kresse
Engadiner geröstet | Avocadocreme | 1 Bio-Spiegelei
Kresse | Tomaten-Kichererbsen-Topping
extr as

Bio Frühstücks-Ei		
1,40 €
Chia-Pudding klein (vegan)		
2,65 €
Chia-Pudding groß (vegan)		
3,95 €
Warmes Porridge mit wolfgemachtem Fruchtragout (vegan)		
3,20 €
Haferjoghurt mit wolfgemachtem Fruchtragout (vegan)		 2,60 €
Selbstgemachtes Frischobst-Müsli		
2,70 €
kleine Portion Aufstrich vegetarisch oder vegan		
1,50 €
Brotkorb klein (2 Scheiben Brot nach Wahl)		
1,05 €
Brotkorb groß (4 Scheiben Brot nach Wahl)		
2,00 €
Frisch gepresster Orangensaft		
3,05 €
Für unsere Frühstücke verwenden wir ausschließlich Bio-Eier.
Bei Fragen zu Allergenen & Zusatzstoffen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal.
öko - kontrollstelle de - öko -006

unsere zutaten für ein wolfgemachtes frühstück
unser käse

reift vollkommen natürlich in der traditionsreichen Käserei Reißler in den westlichen
Wäldern Augsburgs und wird dort nach überlieferten Rezepturen aus Milch von regionalen Bauernhöfen hergestellt.
unsere milch

kommt von der Molkerei im Berchtesgadener Land, wo die Liebe zur traditionell
hergestellten Milch bis heute selbstverständlich ist.
unsere eier

legen glückliche Hühner vom Biolandhof Breitsameter in Dasing.
Und das schmeckt man.
unsere wurst

ist regionale Qualitätsware der Hofmetzgerei Ottillinger aus Pöttmes.
unsere marmelade

kochen unsere Konditoren aus erlesenen Früchten selbst ein.
unser honig

wird in der Imkerei Rutt in Stettenhofen frisch abgefüllt und variiert geschmacklich
– abhängig davon, was die Bienen gesammelt haben.
unser mehl

mahlt die Schnellermühle aus dem Donau-Ries und die Schapfenmühle aus Ulm.
Wir backen unser Brot aus Überzeugung ohne jegliche Zusatzstoffe, Teigsäuerungsmittel oder Reifebeschleuniger. Außerdem verwenden wir keine zugekauften
Teigrohlinge.
unser kaffee

wird von der Familienrösterei illy, eine der besten Röstereien der Welt, bezogen. illy
ist weltweit der erste Kaffeelieferant mit einer DNV Nachhaltigkeits-Zertifizierung,
welche umweltbewusstes und soziales Engagement in allen Bereichen, bis hin zum
Kaffeebauer garantiert.
Interviews unserer Lieferanten ansehen: www.baeckerei-wolf.de

entdecken und folgen sie uns

