


kaffee   3,00 €

cappuccino   3,50 €

milchkaffee 3,50 €

espresso      2,50 €

doppelter espresso                3,50 €

latte macchiato            4,00 €

heiße schokolade                       3,50 €

heiße milch mit honig  3,50 €

// alle getränke servieren wir auch koffeinfrei und mit laktosefreier milch, 
hafer- oder sojamilch (+0,50 €)
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frischer ingwertee mit honig     3,50 €

keo tee  3,00 €
rooibos | darjeeling | kamille [bio] | grüntee [bio] | pfefferminze [bio] 

sanddorn-cranberry | orancuja  [orange & maracuja] | 

insel der sinne [kräutertee & ingwer] | weißer tee exotik  [ananas & papaya]

KAFFEE & TEE 
kaffee- und teespezialitäten 

für hotelgäste inklusive.



// SOFTDRINKS
coca cola | light | fanta | spezi                    0,25      3,00 €

barker & quin tonic water       0,25      3,50 €

thomas henry bitter lemon      0,25      3,50 €

thomas henry spicy ginger     0,25      3,50 €

taunus quelle medium | still     0,25      2,50 €

     0,7      6,00 €

// SÄFTE
orangensaft            0,2      2,80 €

apfelsaft         0,2      2,80 €

maracujasaft       0,2      3,00 €

mangosaft   0,2      3,00 €

orangensaft frisch        0,2      4,50 €

// SEKT  [south africa] 
du toitskloof kap sekt   0,1          7 €  

    0,7        38 €  

perdeberg methode cap classique brut  0,7        52 €

perdeberg methode cap classique brut rosé  0,7        52 €

SOFTDRINKS &
    SEKT



FRÜHSTÜCK 
kaffee- und teespezialitäten 

für hotelgäste inklusive.

KLEINES FRÜHSTÜCK
[nur für hotelgäste]     

kleine wurst- und käseauswahl
honig | nutella

marmelade
gekochtes ei

1 brötchen
1 croissant

// 12 €

LODGE FRÜHSTÜCK 
[VEGETARISCH] 

feine käseauswahl | honig
beeren-ingwer marmelade
mandel-tonkabohnen-creme
passionsfrucht | pepperdew
avocado | hummus
eierspeise nach wunsch
exotischer obstsalat
2 brötchen
1 croissant
1 exotischer fruchtsaft

// 20 €

LODGE FRÜHSTÜCK

feine wurst- und käseauswahl
beeren-ingwer marmelade | honig  
mandel-tonkabohnen-creme
passionsfrucht | pepperdew
eierspeise nach wunsch
exotischer obstsalat
2 brötchen
1 croissant
1 exotischer fruchtsaft

// 20 €
I M A N I   [ für  zwei] 

   etagere mit 
feiner wurst- und käseauswahl 

räucherlachs und wildschinken 
beeren-ingwer marmelade
passionsfrucht | pepperdew  

datteln | avocado | hummus | honig
mandel-tonkabohnen-creme 

 eierspeise nach wunsch
exotischer obstsalat

 4 brötchen
2 croissants
 2 exotische 
fruchtsäfte

// 52 €



FRÜHSTÜCK
ab 10 personen arrangieren wir für ihre gruppe 

ein gemeinschaftliches frühstück 
mit verschiedenen platten am tisch

LODGE FRÜHSTÜCK 

[ab 10 Personen]

feine wurst- und käseauswahl
beeren-ingwer marmelade | honig  

mandel-tonkabohnen-creme
passionsfrucht | pepperdew

rührei mit bacon
exotischer obstsalat

lachs
brötchen
croissants

exotischer fruchtsaft

// 18 € pro Person

ab 10 personen ist leider keine a la carte bestellung möglich



EXTRAS 

// EIER [aus klein-umstadt]
landei   2,00 €

2 eier im glas
mit gartenkräutern   4,00 €

spiegelei aus 2 eiern                  4,50 €

rührei von 3 eiern 5,50 €
 mit bacon   1,50 €
 mit käse   1,00 €

 
// OBST & MÜSLI
exotischer obstsalat   6,00 €
 mit naturjoghurt   7,00 €
 mit naturjoghurt, müsli und honig  8,00 €

// EXTRAS
croissant   1,80 €

brötchen   1,50 €

glutenfreies brötchen   2,00 €

butter    1,00 €

marmelade [hausgemacht]  2,00 €

honig oder nutella 1,50 €

mandel-tonkabohnen-creme [hausgemacht]   2,00 €

portion frischkäse  1,50 €

portion käse, salami oder schinken  4,20 €

portion wildschinken   6,00 €

portion lachs   6,00 € 



HAVE A LOOK... 

www.farmerhaus.de

FREE WIFI „FARMERHAUS“
PASSWORT: zebra

// RESERVIERUNG
donnerstag bis sonntag & feiertags 

09:00 bis 13:00 uhr
[letzte reservierung bis 10:45 uhr]

// GUTSCHEIN
frühstücks- und restaurantgutscheine

auch unter shop.farmerhaus.de


