frühstück
croissant
pain au chocolat
franzbrötchen
xl-laugenbrezel mit butter (mit käse: +0,50€)
rührei aus 2 eiern
bagel mit spiegelei, salat, tomate
frisch gepresster orangensaft (0.1l)

SchwarzStark
1.50
1.80
1.80
2.00
4.50
4.50
2.80

focaccia und bagels
unser aktuelles angebot finden sie in der vitrine an der bar.

flammkuchen und pizza
flammkuchen mit speck und zwiebel
flammkuchen mit lachs und lauch
pizza margherita
pizza rucola
pizza mit edelsalami
pizza mit parmaschinken

7.50
7.50
7.70
8.70
8.70
9.70

die SchwarzStark klassiker
grilled bananabread mit honig und meersalz
cheesecake ny-style
cous cous SchwarzStark mit Avocado

lunchspot - eventroom - speakeasy - businesscafé
sie treffen uns hier von montag bis freitag
wir starten den tag um 8.00 und beenden ihn um 19:30
frühstück gibt es bis 11.00
lunch gibt es von 11.30 bis 13.45

healthy food that makes you happy
bei uns genießen sie urbane, kosmopolitische gerichte. wir
lassen uns dabei von der levantinischen küche inspirieren, die
spannende gewürze und zutaten bereithält. unser ziel ist es,
dass sie nach dem lunch mit viel energie und neuen ideen an
die arbeit gehen können.
für gruppen ab 15 personen können sie auch gerne ein
buffet mit pasta und salat bestellen. wir bitten sie, dies
mindestens 3 tage vorher mit uns zu besprechen! rufen sie
einfach an oder schicken sie eine mail.

feiern mit freunden und geschäftspartnern
3.50
3.50
6.50

laden sie ganz einfach ihre freunde oder geschäftspartner ein.
wir organisieren gerne alles weitere für sie. dabei stehen
ihre wünsche an erster stelle. sprechen sie uns einfach an!

kuchen aus eigener produktion

speakeasy

unser aktuelles angebot finden sie in der vitrine an der bar.

sie teilen unsere leidenschaft für erstklassige cocktails und
kleine, raffinierte speisen? wir erschaffen für sie einen ort, an
dem sie mit ihren freunden in entspannter atmosphäre diesen
freuden nachgehen können. gerne informieren wir sie über
unsere regelmäßig stattfindenden „prohibition ends“ abende
per mail oder persönlich. leave your contacts - but please
don´t tell.

wenn sie fragen zu allergenen und zusatzstoffen haben,
sind wir ihnen gerne behilflich.

the businesstraveller
benötigen sie einen konferenzraum hier im haus?
wir helfen gerne bei der buchung des raumes und liefern die
verpflegung für ihre teilnehmer.
nutzen sie für die dauer ihres aufenthaltes kostenlos das
internet. den zugangscode erhalten sie von uns. strom für
ihren pc finden sie unter anderem in den sitzecken.
benötigen sie einen arbeitsplatz für einen tag oder länger? wir
zeigen ihnen den coworking-space direkt über dem
SchwarzStark.

stay in contact with us
mail: info@schwarzstark.de
phone: 09131 530 530 & 0172 8634775
like schwarzstark on facebook & follow us on instagram

geröstet und gepresst

weißweine

espresso
doppio
espresso macchiato
cortado
americano
cappuccino
cappuccino doppio
flat white
latte macchiato
caffé latte

2.00
3.00
2.20
2.40
2.40
2.90
3.90
3.70
3.70
3.20

extra shot espresso
mit sojamilch
mit hafermilch
koffeinfrei

1.00
0.40
0.40
0.00

alternativprogramm
kakao (mit sahne +0.50€)
chai latte
macha latte
ovomaltine
heiße milch mit honig

3.70
3.70
3.70
3.70
3.70

infusionen
mit frischem ingwer und honig
mit frischer minze
mit frischem kurkuma und zimt
chennai chai (bio)
darjeeling
earl grey
sencha (grasig)
grün matinee (blumig)
milde minze
zitronengras-minze
persischer apfel
fruit berry
kamille-verbena

3.00
3.00
3.00
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80

sommerliches
eiskaffee mit sahne
eisschokolade mit sahne
latte macchiato (kaltgeschüttelt)
matcha latte (kaltgeschüttelt)

4.40
4.40
3.50
3.50

terassencocktails
aperol spritz (aperol, soda, spumante)
spritz padovano (cynar, ginger ale, spumante)
rosato mio (aperitivo rosato, spumante, basilikum)
hugo (holunderblüte, minze, spumante)
cullet (lillet blanc, bitters, gurke, sprite)

5.00
5.50
5.00
6.00
5.00

spritziges

0.1l

mille bolle spumante brut
menger krug pinot brut oder rosé
champagner pierre moncuit blanc de blanc

4.00
6.00
9.50

grüner veltliner
sauvignon blanc
riesling
gelber muskateller
weinschorlen

0.25l

0.1l

4.00
4.00
4.00
4.00
4.40

rotweine und roséwein
cabernet sauvignon
grenache-syrah
primitivo
rosé grenache (bio)

gebraut und hopfig
rittmayer hell
meister bräu vollbier
radler
russe
kolaweizen
gutmann weizen hell oder alkoholfrei
beck´s pils oder alkoholfrei
crew republic pale ale
doldensud i.p.a (bio)

4.00
4.00
4.00
4.00
0.33l

0.5l

3.60
3.60
3.90
3.90
3.90
3.60
3.10
4.50
4.50

limonaden und eistee

0.2l

fritz kola oder fritz kola zuckerfrei
fritz mischmasch (kola-orange)
fritz limo orange oder zitrone
cucumis gurke
lemonaid lemon (bio)
lemonaid blutorange (bio)
lemonaid ginger (bio)
charitea black, green oder mate (bio)
thomas henry grapefruit
thomas henry bitter lemon
thomas henry ginger ale
thomas henry indian tonic water
schweppes dry tonic
fever tree mediterranean tonic

3.20
3.20
3.20
3.30
3.40
3.40
3.40
3.40

nektar, saft und soda

0.5l

0.3l

apfelsaft naturtrüb
birne direkt
orangensaft
maracujanektar
johannisbeernektar
rhabarbernektar naturtrüb
cranberrynektar
alle schorlen
tafelwasser
soda zitrone

4.00
3.30
3.50

3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.00
2.50
2.80

mineralwasser

0.75l

0.25l

teinacher medium
teinacher naturell

4.90
4.90

2.20
2.20

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.50

