


“Essen mit Freude & Trinken mit Genuss!”

Herzlich Willkomen im Café Schönborn,

Wir freuen uns, dass Sie sich für uns entschieden haben.

Auf rund 120 Sitzplätzen über zwei Etagen verteilt können Sie 

unsere Köstlichkeiten genießen und dank der großen 

Panorama-Fenster zugleich zwei der bekanntesten Sehenswür-

digkeiten Würzburgs bestaunen.

Im Sommer haben Sie zudem die Möglichkeit, sich ein Päuschen 

in unserem großen Außenbereich zu gönnen oder den Abend 

entspannt am Fuße der Marienkapelle ausklingen zu lassen. 

Hierfür bieten wir Ihnen ein großes Angebot an frisch zuber-

eiteten Speisen und eine Vielzahl verschiedenster Getränke.

Besonders möchten wir Sie auf unsere Premiumweine vom 

Weingut Graf von Schönborn und die exclusiven Kaffee-

spezialitäten aus dem Hause Julius Meinl aufmerksam machen.

Wir sind stets bemüht Ihnen durch bestmöglichen Service den 

Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten und freuen 

uns bereits auf Ihren nächsten Besuch bei uns.

Täglich: 18.30 – 20.30 uhr

sowie ab 22.00 Uhr

und mittwochs den ganzen Abend (ab 18.30 Uhr)

Wählen Sie aus unserem vielseitigen Angebot
an leckeren Cocktails.
Cheers!

alle Cocktails aus der Karte für 4,50 €

verschiedene Cocktails als Jumbos für nur 5,00 €
Cuba Libre, Sex on the beach, Long Island Ice Tea,
Mojito, Five Fruit (alkoholfrei)

Unser Tipp:

Unser Angebot für Sie:

COCKTAIL HAPPY HOUR

MONTAG – FREITAG 
IMMER BIS 11.00 UHR
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EuroHEISSE GETRÄNKE

tasse kaffee 9

pott kaffee 9  
latte macchiato 9

cappuccino 9

cappuccino groß 9

milchkaffee 9

espresso 9

espresso macchiato 9

espresso doppio 9

heiße schokolade ohne sahne  

heiße schokolade mit sahne

heiße milch mit honig
heiße zitrone mit honig 
pott tee * 

vanilla chai latte indischer tee mit milch

+ flavour

*bitte wählen sie aus unserem reichhaltigen angebot, alle bio-zertifiziert:
schwarztees (earl grey, darjeeling), grüner tee (china chun mee), 
aromatisierter grüntee (green jasmin), kräutertees
(klostergarten kamille, erfrischende minze, bergkräuter, ingwer lemongras),
aromatisierter früchtetee (früchtereigen),
aromatisierter roiboos tee (roiboos vanilla)

 2,40
 3,80
 3,20
 2,60
 3,90
 3,30
 1,90
 2,10
 3,20

espresso doppio macchiato 9  3,40
 3,10
 3,10
 3,10
 3,10
 3,20
 3,20

 0,50

KUCHEN UND GEBÄCK

hörnchen 
croissant 
himbeerkuchen

torten sacher- und nußtorte

apfel- oder käsekuchen 

 1,80
 1,80
 2,90

erdbeerkuchen (saisonbedingt)  3,50
 3,50
 2,90

apfelstrudel mit vanillesauce 1,A1,C,E,F,G,H,I,M

waffeln mit vanillesauce 1,A1,C,G

sahne extra

 4,80
 4,80

1,00
bitte beachten sie unsere weiteren angebote in der kuchenvitrine.
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HEISSE GETRÄNKE
mit alkohol (2 cl)

irish coffee
baileys coffee
russische schokolade 
coffee amaretto  

tee mit rum
glühwein nur im winter erhältlich

 4,30
 4,30
 4,30
 4,30

 3,90
 3,10

 4,30schok-moc (schokolade-espresso)



EuroALKOHOLFREIE GETRÄNKE

ERFRISCHEND
tafelwasser      0,2 l  1,60
       0,4 l  2,80
vio still      0,25 l  2,40
       0,75 l  4,80
apollinaris spritzig     0,25 l  2,40
       0,75 l  4,80
bad brückenauer medium    0,25 l  2,40
       0,75 l  4,80
coca cola 1,2,9, coca cola light 1,2,4,9

fanta 2, spezi 1,2, sprite 3    0,2 l  2,30
       0,4 l  3,70
orangina gelb oder rot 2    0,25 l  3,00
san bitter 2      0,1 l  2,20
tonic water, ginger ale 2, bitter lemon 4 0,2 l  3,10
thomas henry

red bull 1,2,5,6,14     0,25 l  3,20

EISTEE
verschiedene sorten: pfirsich, zitrone  0,4 l  3,20
hausgemachter zitroneneistee   0,4 l  3,70

SÄFTE
FRUCHTSÄFTE
ananas, apfel naturtrüb, banane, grapefruit,
johannisbeer, kirsch, maracuja, orange,
multivitamin, pfirsich, rhabarber *

* alle unsere säfte sind von bayla

0,2 l 2,50
0,4 l 4,50

SAFTSCHORLEN
ananas, apfel naturtrüb, banane, grapefruit,
johannisbeer, kirsch, maracuja, orange,
multivitamin, pfirsich, rhabarber *

* alle unsere säfte sind von bayla

0,2 l 2,20
0,4 l 3,90

0,2 l 4,20
FRISCH GEPRESST
orangensaft

5

Euro



BIER VOM FASS

würzburger hofbräu pilsener  A1

 
0,25 l 2,30
0,4 l  3,50

keiler weißbier hell  A1  
 

0,3 l 2,50
0,5 l  3,90

würzburger sternla radler  A1 0,25 l  2,30
0,4 l  3,50

russe  A1

cola weizen  A1

bananen weizen  A1

 0,5 l 3,90
0,5 l 3,90
0,5 l 3,90

FLASCHENBIER

würzburger hofbräu export hell  A1 0,5 l 3,80

0,5 l 3,80mönchshof radler alkoholfrei  A1

keiler kellerbier naturtrüb   A1 0,5 l 3,80
mönchshof naturtrüb alkoholfrei A1 0,5 l 3,80

  
kapuziner weißbier alkoholfrei  A1 0,5 l 3,90
keiler hefe weißbier dunkel  A1  0,5 l 3,90

würzburger hofbräu schwarzbier  A1 0,5 l 3,80

oppmann   L  0,1 l  3,60

 sekt schorle L 0,25 l 4,20

secco schorle L 0,25 l  4,20

paulo secco L

frisch, frech, forsch, frankenssecco 
0,1 l  3,80

0,75 l 21,00

oppmann piccolo  L  0,2 l  6,70
0,75 l 21,00

hibiscus sprizz 1,L

ramazotti rosato, limettensaft, gurkenlimonade,
minze, sprudel, hibiscusblüten

0,25 l  5,40

hugo L 0,25 l  5,20

0,25 l  5,20aperol sprizz 1,L

lillet wild berry L 0,25 l  5,20
 

SEKT und SECCO
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frankenweinschorle  L 
 
rotweinschorle  L 
 

0,2 l 2,80
0,4 l 4,80
0,2 l 2,90
0,4 l 4,90

EuroWEINE

müller thurgau  L  
der sommerwein, mit fruchtig lebendiger note

silvaner  L  
klassischer fränkischer silvaner mit fruchtiger note  

bacchus  L  
pikante fruchtaromen von reifender pfirsichhaut

grauburgunder  L 
ausgewogen, homogen, filigran-feine mandelaromen

weißer burgunder  L 
feine fruchtaromatik von honigmelonen

riesling  L

kraftvoll und elegant

0,2 l 3,90
 

0,2 l 4,30
 

0,2 l 4,30
 

0,2 l 4,90
 

0,2 l 4,90
 

0,2 l 4,90

WEISS

RO
rotling  L 
rotfruchtiges, süssliches aroma von waldbeeren & kirschen 

0,2 l 4,30
 

ROTLING

rosé kabinett  L 
feinfruchtige, spritzige aromen von erdbeere und kirsche 

0,2 l 4,40
 

ROSÉ

rotwein cuvee  L  
cuvee von domina und spätburgunder, mediterrane aromen

spätburgunder  L 
aroma von reifen wildkirschen 

chianti docg  L

sanfte tannine und anklänge reifer 

montepulciano, toskana  L  
ausgeprägte fruchtige note

0,2 l 4,40
 

0,2 l 5,50

0,2 l 3,90

 

 

0,2 l 3,90
 

alle oben aufgeführten weine kann man auch als flaschenweine erwerben.

ROTWEIN

frankenweine aus dem hause schönborn vom
prädikats-weingut schloss hallburg in volkach.

Qualitätsweine und Qualitätsweine mit Prädikat
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EuroFRÜHSTÜCK (ohne Heißgetränke) bis 16:00 

bei der bestellung eines heißgetränkes nach wahl zu ihrem frühstück
erhalten sie von montag bis freitag zwischen 8.30 und 11.00 Uhr GEGEN EINEN
AUFPREIS VON 1 € filter-kaffee oder tee zum nachtrinken, soviel sie wünschen.
samstag, sonntag und feiertage sind davon ausgeschlossen.

RÜHREI ODER OMELETTE
dazu servieren wir baguette und butter

von geflügelhof mahler C

 Rührei Omelette

natur  3,90 5,20
frische kräuter und käse 3,G 5,10 6,20
paprika, zwiebeln, tomaten 5,10 6,20
tomaten und mozzarella G 5,10 6,20
gekochter schinken 2,3,4,A1,C,G,J,I  5,10 6,20
speck    5,10 6,20
geräucherter lachs  6,80 7,80

extra käse 3,G 1,50 1,50
extra  schinken 2,3,4,A1,C,G,J,I 1,50 1,50

ZWEI SPIEGELEIER
dazu servieren wir baguette und butter 

natur  3,90
mit gekochtem schinken 2,3,4,A1,C,G,J,I 5,10

piccolo frühstück A1,G

brötchen oder croissant, butter, marmelade oder nutella H2

 3,40

studenten frühstück A1,2,3,4,G  5,40
mit müsli, früchten und milch oder joghurt

bayrisches frühstück 2,7,A1   6,40
ein paar weißwürste mit süßem senf und einer brezel

grande frühstück 1,2,3,4,A1,G,C   7,60
brotkorb, wurst, käse, philadelphia, gekochtem ei, butter und marmelade

 7,80natur pur G,A1,2,3,4

frisch gepresster orangensaft 0,1l, müsli mit frischen früchten, joghurt natur,
vollkornbrötchen, avocadocreme, marmelade und butter

skandinavisches frühstück 1,2,3,6,A1,C,D,G,N   11,90
brotkorb, rührei mit krabben und kräutern, räucherlachs,
meerrettich, konfitüre und butter

mittelmeer frühstück 2,3,A1,G  11,90
brotkorb, italienischer landschinken, mailänder salami, 
schnittkäse, mozzarella und tomaten mit basilikumöl,
rührei mit tomaten und kräutern, konfitüre und butter

französisches frühstück 3,A1,C,G,H3  9,80
brotkorb, auswahl verschiedener französischer und schweizer käse,
ein gekochtes ei, konfitüre und butter

 16,00gourmet frühstück1,2,3,4,A1,C,G,J,I für 1 person 
für 2 personen  31,00

brotkorb, geräuchertem lachs, italienischem landschinken,
geflügelwurst, verschiedenen käsesorten, wurst, mailänder salami,
zwei gekochten eiern, mozzarella auf tomaten mit basilikumöl, frischem obst,
konfitüre und butter, sowie zwei gläser sekt oder o-saft

 schönborn frühstück 2,1,2,3,4,6,A1,C,G,J,I   10,90

 
brotkorb, geflügelwurst, gekochter schinken, geräucherte putenbrust,
2 verschiedene käse, gekochtes ei, avocadocreme, obstsalat, butter, konfitüre
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EuroFRÜHSTÜCK à la carte

portion butter oder marmelade oder honig oder nutella H2,G

brötchen oder baguetteA1

körnerbrötchen A1,H4

ein gekochtes ei C

hörnchen oder croissant oder brezel A1

joghurt mit frischen früchten
portion wurst 1,2,3,4 

portion salami 1,2,3,4  

portion käse3 
portion gekochter schinken2,3,4,A1,G,J,I/ putenbrust
portion italienischer landschinken2

portion lachs D

 1,20
1,20
1,30
1,30
1,80
5,40
3,50
3,50
3,50
4,40
5,20
7,50

FRISCHE SALATE
dazu servieren wir baguette

bitte wählen Sie ihr dressing
- french dressing (essig-öl-kräuter) C,J

- italienisches dressing (balsamico-olivenöl) J

- joghurt dressing C,G,J

italienischer salat 2,3,4,6,G,J,I  
knackige blattsalate mit gekochtem schinken
käsestreifen, tomaten, gurken, paprika, ei und oliven  

nizza salat 6,D

knackige blattsalate mit tomaten, gurken, paprika,
zwiebelringen, oliven und eingelegtem thunfisch

9,60

9,60

griechischer salat 3,6,G

knackige blattsalate mit tomaten, gurken, paprika,
in olivenöl angebratenem gemüse, hirten-käse und oliven

insalata venezia 1,G,H

knackige blattsalate, mit tomaten, gurken, paprika,
gebratenen putenbruststreifen, champignons und frischen kräutern H1,G

  

gourmet salat B,D,N  11,90
knackige blattsalate mit tomaten, gurken, paprika
und frisch gebratenem lachs und krabben

aufpreis:  käse3  oder schinken2,3,A1,G,J,I  1,50
 2,00
 4,30

fisch (thunfisch) D

fisch (lachs, krabben) D,N

putenbruststreifen  3,90

beilagensalat
 

 3,50

9,80

9,90

salat royal 1,3,H  11,90
knackige blattsalate mit rindersteakstreifen, champignons,
tomaten, gurken, paprika, granatapfel, nüssen und kernen
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EuroHAUSGEMACHTE SUPPEN
dazu servieren wir baguette

tomatencremesuppe G,A1  4,80
mit croûtons und sahnehäubchen

fränk. kartoffelsuppe  2,3,A1  4,80
mit speck und crôutons

gulaschsuppe  5,60

FÜR DEN KLEINEN HUNGER

portion pommes  3,90
mit ketchup oder mayo

bruschetta A1  4,80
marinierte tomatenwürfel auf geröstetem weißbrot   

 
portion grüne und schwarze oliven 6  4,50
mit frischem baguette  A1

 7,80
fetateller 6,A1

mit oliven, peperoni und frischem baguette

 7,70
strammer max
schwarzbrot mit gekochtem schinken
und zwei spiegeleiern

10

 6,90
toast hawaii 1,2,A1,G

zwei scheiben toast mit gekochtem schinken,
ananas und käse3 überbacken

OFENKARTOFFEL MIT

kräuterquark G  5,80
  

geräuchertem lachs und kräuterquark D,G  8,50

FÜR UNSERE KLEINEN

eine bratwurst mit brötchen 7,A1,J  3,20
eine bratwurst mit pommes 7,A  4,80
„käpt´n blaubär” spaghetti mit tomatensauce A1,C  4,20
„hein blöd” spaghetti mit bolognesesauce A1,C  4,80
kloß mit soß´A1 4,60

BAGUETTES MIT
salat, gurke, tomate und mayonnaise C

käse 3,G   5,80
tomaten, mozzarella 3,G , basilikum   6,10
salami 2,3,4  7,10
gekochtem schinken 2,3,4,A1,GJ,I  7,40
geräucherter putenbrust 2,3,4  8,20

 4,80
 5,10
 5,10
 5,40
 6,20

überbacken



EuroPASTA
bitte wählen sie zw. fettucine, rigatoni oder spaghetti

verdura A1,C  9,40
mit gebratenem gemüse in pikanter tomatensauce

mozzarella A1,C,G  9,40
in tomatensauce mit mozzarella3 überbacken

carbonara 2,3,A1,C,G  9,80
mit gebratenem speck, sahne und ei

bolognese A1,C  9,40
in hausgemachter 

lasagne A1,C,G  9,80
mit  und käse3 überbacken

lasagne A1,C,G  9,80
mit spinat-ricotta gefüllt und käse3 überbacken an tomatensauce  

salmon A1,C,D,G  11,60
mit frischem lachs und gemüse in weißweinsauce

PIZZA
pizza margherita 3,A1,G 7,80

8,90

8,90

9,30

8,90

9,40

9,40

9,70

8,90

 
mit tomatensauce und käse

pizza salami 2,3,4,A1,G 
mit tomatensauce, käse und salami

pizza prosciutto 2,3,4,  
mit tomatensauce, käse und hinterschinken

pizza prosciutto-salami 2,3,4,A1,G,J,I   
mit tomatensauce, käse, hinterschinken und salami

pizza salami-funghi 2,3,4,A1,G  
mit tomatensauce, käse, salami und champignons

pizza prosciutto-funghi 2,3,4,A1,G,J,I   
mit tomatensauce, käse, hinterschinken und champignons

pizza capricciosa 2,3,4,A1,G,J,I   
mit tomatensauce, käse, salami, hinterschinken und champignons

pizza hawaii 2,3,4A1,G,J,I    
mit tomatensauce, käse, hinterschinken und ananas

pizza vegetaria 3A1,G     
mit tomatensauce, käse, brokkoli, champignons, artischocken,
paprika, zwiebeln und oliven

pizza tonno 6,A1,D,G,   
mit tomatensauce, käse, eingelegtem thunfisch, zwiebeln und oliven

pizza spezial 2,3,4,A1,G,J,I   
mit tomatensauce, käse, hinterschinken, salami, artischocken,
peperoni, champignons und brokkoli

pizza rucola 2,3,4,A1,G     
mit tomatensauce, rucola, italienischem landschinken und parmesan

aufpreis: gemüse
  schinken, salami 2,3,4,A1,G,J,I

  thunfisch D

  lachs oder krabben D,N

ohne aufpreis: chiliöl (scharf), knoblauch oder zwiebelringe

9,80

9,90

9,90

1,00
1,50
2,00
4,50
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EuroHAUPTGERICHTE

 7,90

 8,90

8,90

8,70

 10,30

 

FLAMMKUCHEN

 9,20

9,20

 9,20

 9,90

flammkuchen
mit speck und lauchstreifen 2,3,A1,G

flammkuchen
mit fetakäse und oliven 2,6,A1,G

flammkuchen 
mit käse und frischen champignons 3,A1,G

flammkuchen 
mit räucherlachs und lauchstreifen A1,D,G

kennzeichnung der zusatzstoffe
1
2
3
4
5
6
7

mit farbstoff(en)
mit konservierungsstoff(en)
mit antioxidationsmittel
mit geschmacksverstärker(n)
mit schwefeldioxid
mit schwärzungsmittel
mit phosphat

8
9

10
11
12
13
14

mit milcheiweiß
koffeinhaltig
chininhaltig
mit süßungsmittel
enthält eine phenylalaminquelle
gewachst
mit taurin

allergene kennzeichnung
A

B
C
D
E
F
G
H

I
J
K
L
M
N

glutenhaltiges getreide
(weizen1, roggen2, gerste3, hafer4, dinkel5, kamut6, hybridstämme7)
krebstiere
eier
fisch
erdnüsse
soja
milch und milchprodukte (einschl. laktose)
schalenfrüchte (mandel1, haselnuss2, walnuss3, cashew4, pecanuss5, paranuss6,
pistazie7, macadamianuss8, queenslandnuss10)
sellerie
senf
sesamsamen
schwefeldioxid und sulfite in einer konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l
lupinen
weichtiere (meeresfrüchte)

currywurst
mit pommes 1,2,7,4,J,I

ein paar bratwürste
mit sauerkraut, schwarzbrot 1,2,4,7,A1/2

ein paar bratwürste
mit kartoffelsalat 1,2,4,7

serviettenknödel   
mit pilzrahmsauce  G,A1,C

schnitzel „wiener art”
mit pommes oder mit kartoffelsalat 1,2,4,A1,C

schnitzel „jäger art”
mit pilzrahmsauce und pommes  A1,C,G

schweinebraten     
mit kloß und rotkohl  1,2,3,A1

fränkisches hochzeitsessen     
tafelspitz in meerrettichsauce mit bandnudeln und preiselbeeren

sauerbraten     
mit kloß und rotkohl  1,2,3,A1

putensteak     
mit ofenkartoffel, kräuterquark und kräuterbutter G

schweinelendchen     
mit serviettenknödel und brokkoli A

grillteller    
mit rind, pute und schweinelende, ofenkartoffel,
kräuterquark und kräuterbutter G

lachssteak     
mit ofenkartoffel, kräuterquark und kräuterbutter G

beilagen extra

 11,80

11,50

 13,50

 14,50

 14,50

 14,90

 15,40

 15,40

 3,50
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EuroSPIRITUOSEN

APERITIFS & DIGESTIFS
jägermeister 35 %Vol.
ramazzotti 30 %Vol.
baileys 17 %Vol.

4cl 3,90
4cl 3,90
4cl 3,90

GIN exclusiv 5cl mit Filler

hendricks gin (thomas henry tonic/fever tree)
duke gin (thomas henry tonic/fever tree)
monkey gin (thomas henry tonic/fever tree)
blackberry fever
brockmans premium gin, fever tree tonicwater

7,90
7,90
7,90
8,30

COCKTAILS

COLADAS
nougat bombe
kahlua, baileys, nougat wodka, milch, nutella
pina colada
havana 3 y., pampero, ananassaft, orangensaft, kokossirup, sahne
strawberry colada
havana 3 y., ananassaft, orangensaft, erdbeerpüree, kokossirup, sahne
schönborn cocktail
milch, honig, mangosirup, licor 43, maracujasaft

6,90

6,90

6,90

7,80

SOURS & FIZZES
aperol sour
zitronensaft, puderzucker, grapefruitsaft, orangensaft, aperol
whiskey sour
zitronensaft, puderzucker, four roses, orangensaft
gin fizz
zitronensaft, puderzucker, gordon´s dry gin, soda

6,90

6,90

6,90

6,80
6,80
6,80
6,80

LONG DRINKS mit 4cl

jacky oder havanna oder jameson cola
campari orange/soda
gin tonic (gordons gin)
vodka lemon/bull

WHISKEY
jameson irish standard 40 %Vol.
johnny walker red label 40 %Vol.
jack daniels 40 %Vol.

4cl 4,90
4cl 4,70
4cl 4,50

COGNAC
hennessy 40 %Vol.
remy martin 40 %Vol.

2cl 4,20
2cl 4,20

TEQUILA & SCHNAPS
tequila weiss 38 %Vol.
tequila gold 38 %Vol.
schönborn schnäpse: 40 %Vol.
williams, zwetschge, apfel, mirabelle
puschkin nuts & nougat

2cl 2,60
2cl 2,60
2cl 2,90

2cl 2,50



Euro
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RUM COCKTAILS
mai tai
zitronensaft, limettensaft, pampero, havana 3y.,
dry orange, mandelsirup, old pascas 73 %
melonen daiquiri
havana, watermelonliqueur, limettensaft, melonensirup
cuba libre
limette, havana 3y., coca cola
long island iced tea
havana 3y., vodka, tequila silber, gin, triple sec,
zitronensaft, orangensaft, coca cola

7,80

6,80

7,00

8,00

VODKA COCKTAILS
white russian
wodka, kahlúa, sahne
sex on the beach
zitronensaft, limettensaft, cranberrysirup, pepino peach,
vodka, cranberrysaft, orangensaft
touch down
zitronensaft, grenadinesirup, aprikot brandy, grasovka,
vodka, maracujasaft
moscow mule
vodka, frischer limettensaft, thomas henry spicy ginger
cosmopolitan
limettensaft, cointreau, vodka, cranberrysaft

6,90

7,80

7,80

6,90

7,95

GIN COCKTAILS
singapore sling
zitronensaft, limettensaft, gordon´s dry gin, grenadinesirup,
angostura, cherry brandy, cointreau, ananassaft
LaNi-gin tonic
frischer limettensaft, gin, mangosirup, maracujasaft, tonic water
gin gin mule
gin, frischer limettensaft, zuckersirup, spicy ginger
gin basil smash
gin, basilikum, zitronensaft, zuckersirup
gin tea + tonic
gin, frischer limettensaft, frischer zitronensaft, zuckersirup, tee
kwai-feh
frischer limettensaft, japanischer yuzu tonic, lycheeliqueur, zuckersirup

8,25

7,50

7,00

7,80

7,00

7,00
püre

CAIPI
caipirinha
limette, brauner zucker, cachaca

7,00

7,80
MINT JULEPS
mojito
limette, minze, weißer zucker, havana 3y., soda
auch als strawberry und cranberry



Euro

15

JUMBOS
touch down
mojito
sex on the beach
cuba libre
long island
five fruit

9,00/Happy Hour 5,00
9,50/Happy Hour 5,00
9,00/Happy Hour 5,00
8,50/Happy Hour 5,00

10,50/Happy Hour 5,00
7,50/Happy Hour 5,00

CLASSIC COCKTAILS
manhattan
canadian club, martini rosso, angustura bitter
dry martini
tanqueray gin, martini dry
daiquiri
havanna, frischer limettensaft, zucker
margarita
frischer zitronensaft, tequila, cointreau

7,80

7,80

7,80

7,80

DON´T DRINK & DRIVE
five fruit
zitronensaft, grenadinesirup, mangosirup, maracujasaft,
orangensaft, ananassaft
safe sex on the beach
zitronensaft, limettensaft, grenadinesirup, pfirsichsaft,
orangensaft, cranberrysaft
strawberry cheesecake
zitronensaft, erdbeerpüree, kokospüree, orangensaft, ananassaft, sahne
virgin caipi
limette, brauner zucker, ginger ale

6,00

6,00

6,90

6,00



Graf von Schönborn
WEINGUT SCHLOSS HALLBURG

Franken

Schloss Hallburg | 97332 Volkach | Telefon 09381 2415 | www.schoenborn.de

Rund um die mittelalterliche Hallburg bei Volkach 

im Herzen Frankens wird schon seit 800 Jahren 

Weinbau betrieben. Wie bei einem französischen 

Château liegt die Hallburg inmitten ihrer 30 Hektar 

großen Rebfläche und gibt dem bekannten  

Hallburger Schlossberg seinen Namen.  Auch  

die Eignerfamilie ist schon lange mit dem Gut  

verbunden, die Hallburg befindet sich seit 1806  

im Besitz der Grafen von Schönborn. 
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