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WOHNKÜCHE GartEN
Unsere Salate und Gemüsesorten stammen alle aus kontrolliertem Anbau, unge-
spritzt und vom Markt, unsere Dressings sind stets hausgemacht und unser Brot 
frisch gebacken! 

WOHNKÜCHE WildKräutErsalat 14,90 € 
mit Omas Hausdressing, Mangowürfeln, Rosmarin und Croutons

WOHNKÜCHE salatEmpfEHluNG 1, F, G 13,50 € 
Frischer Feldsalat mit Tomaten, Gurken, roten Zwiebeln, gegrillten Mini Papri-
kas, geräucherten Mandeln, frischen Avocados und Ziegenfrischkäse-Leibchen 
unter Feigen-Creme-Fraiche mit nativem Olivenöl und Balsamicocreme

CEasar salad 12,50 € 
mit frischen Römersalatherzen, geriebenem Grana Padano und hausgemachten 
Croutons unter unserem WOHNKÜCHE Ceasar-Dressing 

CEasar salad spECial 3, A, F, I 14,90 € 
mit frischen Römersalatherzen, gegrillter Hähnchenbrust und Bacon, geriebenem 
Grana Padano und hausgemachten Croutons unter unserem WOHNKÜCHE-
Ceasar-Dressing

GraNdmas fiVE sEasON salad 14,90 €   
Omas gemischter Salat der Saison mit gegrillten Entenbruststreifen, Orangen- 
und Mangoscheiben unter hausgemachtem Himbeerdressing

➳➳

BurGEr
Wir grillen leidenschaftlich gerne, unsere ausgewählten Fleischspezialitäten 
sind aus kontrolliert nachhaltiger Herkunft und unser Gemüse ist immer frisch 
vom Markt und aus kontrolliertem Anbau.

WOHNKÜCHE BurGEr 3, A, D, F, I, J 13,90 € 
auf nativem Olivenöl gegrillter, 100% hausgemachter Rindfleischburger im 
weichen Vollkornburgerbrot, belegt mit Tomate aus der Region, frischen Sa-
latblättern, hausgemachte Senf-Mayo, Landkäse, gegrillten Baconstreifen,  
Ketchup und gewürzt mit frischem Thymian

latiN BurGEr 13,90 €  
auf nativem Olivenöl gegrillter Chorizo-Burger im weichen Vollkornburgerbrot, 
belegt mit Tomaten aus der Region, frischen Salatblättern, Manchego und Chi-
michurri-Salsa  

VEGaN BurGEr A, E, I, J 12,90 € 
auf nativem Olivenöl gegrillter, 100% hausgemachter Falafelburger im weichen 
Vollkornburgerbrot, belegt mit Tomate aus der Region, frischen Salatblättern, 
Fleischtomaten und gewürzt mit frischem Koriander und pikantem Vegandip 

tuNa BurGEr A, E, I, J 16,90 € 
auf nativem Olivenöl gegrilltes Thunfischsteak im weichen Vollkornburgerbrot, 
gewürzt mit frischer Minze, frischem Koriander, Meersalz und Pfeffer unter 
Limetten-Chili-Soja-Creme-Fraiche 

➳➳

farm
Unsere Fleischspezialitäten von Partnerhöfen aus der Region sind aus kontrol-
lierter Herkunft und werden immer frisch geliefert. 

250 Gr rumpstEaK 26,50 € 
mit hausgemachter Chili-Kräuterbutter

Omas BarBEQuE-rippCHEN  14,90 € 
in hausgemachter Schwarzbier-BBQ-Salsa

WOHNKÜCHE iNVOltiNi 17,90 € 
Gegrillte Roastbeefröllchen, gefüllt mit Bacon, Grana Padano, glatter Petersilie 
und Knoblauch in Omas Geheimsauce

➳➳

pOtpOurri
Unser Potpourri lässt keine Wünsche an Vorspeisen offen. Immer neu! Immer 
anders! Wählen Sie aus drei Größen und stellen Sie sich Ihren persönlichen 
Vorspeisenteller zusammen. Unsere Devise lautet: NO JUNK! Wir verzichten, 
soweit es möglich ist auf Zucker, Kohlenhydrate, Industriefette, Geschmacks-
verstärker, Konservierungsmittel sowie Zutaten aus unbewusster Aufzucht und 
unehrliches Gemüse. Daher kann es mal vorkommen, dass ein Gericht aus ist, bis 
neue gute Zutaten erhältlich sind.

lÜttjE pOtpOurri  8,90 € 
3 Tonschalen nach Wahl

middElst pOtpOurri 15,90 € 
6 Tonschalen nach Wahl

GrOOdE pOtpOurri  19,50 € 
9 Tonschalen nach Wahl
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COusCOussalat a 
GEGrilltE auBErGiNEN 
GEGrilltEr GrÜNEr sparGEl
falafElKuGElN a

GEGrilltE miNipapriKa
KartOffEltOrtilla
paNiErtEr ZiEGENKäsE mit  
prEisElBEErEN

alBONdiGas iN tOmatENsauCE 
GEGrilltE BlutWurst mit fENCHEl 
dattElN im spECKmaNtEl 3 

GEGr. CHOriZO mit CHimiCHurri 
KlEiNE rippCHEN iN BiErsauCE
Curry CHiCKEN-satay

GEGrilltE GarNElEN mit limEttEN-aiOli 
tHuNfisCH EmpaNadas
EiNGElEGtE sardEllEN 

GEGrilltE CalamaririNGE
aVOCadO-GarNElEN-BrusCHEtta
GrÜNsCHalEN-musCHElN BrOtliNGE

Aus unserem hausgemachten Landbrotteig zaubern wir hervorragende »Brotlin-
ge«, eine Mischung aus Pizza und Flammkuchen - mal etwas anders belegt und 
auf einem Holzbrett mit Schneideroller serviert, schmecken Sie phantastisch, 
wenn Sie aus unserem antiken Steinbodenofen kommen

laNdsalami BrOtliNG 3, A, F 11,90 € 
Brotling belegt mit pikanter BIO-Salami, Zucchini, Mozzarella, Omas Tomaten-
sauce, Olivenöl, Meersalz und grobem Pfeffer, darüber frische Basilikumblätter 

laNdsCHiNKEN BrOtliNG A, F 11,90 € 
Brotling belegt mit hauchdünnem BIO-Landschinken, Omas Tomatensauce, fri-
schem Rucola, Feigensenf, Meersalz und grobem Pfeffer, darüber grob geriebe-
ner Grana Padano

tOmatE-laNdKäsE-BrOtliNG A, F 10,90 € 
Brotling belegt mit Omas Tomatensauce, Mozzarella, BIO-Landkäse, Oregano 
und frischem Basilikum

fEiGE BrOtliNG  11,90 € 
mit Feigen, Senf, Rucola und Ziegenkäse

Omas VEGaNEr BrOtliNG 11,90 € 
Belegt mit Tomaten aus der Region, roten Zwiebeln, Avocadoscheiben und vega-
nem Cashew-Mozzarella

➳➳

faNGfrisCH
Bei unserem fangfrischen Fischangebot achten wir akribisch genau darauf, keine 
gefährdete Art auszuwählen. 

GEGrilltEs ZaNdErfilEt aus aquakultur   14,90 € 
mit Dijon-Senf-Creme 

GEGrilltEr tHuNfisCH 16,90 € 
mit Kürbis-Fenchel

GEGrilltEr laCHs 16,50 € 
mit Champagner-Safran-Sauce

Omas fisHstiCKs 11,90 € 
Hausgemachte, panierte Fischfiletsticks mit Omas Remoulade 

➳➳

Omas suppEN
Unsere Oma ging auf Weltreise und hat für die WOHNKÜCHE den einen oder 
anderen Leckerschmaus mitgebracht. Einfach lecker!

tOpiNamBur-KOKOssuppE  5,90 € 
mit Nüssen und Trauben

afriKaNisCHEr KiCHErErBsENEiNtOpf  5,90 € 
mit Hokkaido und frischem Koriander

Omas EiNtOpf  5,90 € 
Fragen Sie Ihre Bedienung nach unserem tagesaktuellen Angebot 

➳➳

Hier kommt eine kleine Auswahl an regionaler Hausmannskost, die genau wie in 
Omas Küche regelmäßig variiert.

Omas riNdErrOuladE  13,90 € 
Gefüllt mit Speck und Zwiebeln, an hausgemachtem Jus 

HausGEmaCHtE BratKartOffElN 3, D  11,90 € 
mit Speck und zwei Spiegeleiern

Omas GulasCH  11,90 € 
Saftiges Rinder- und Schweinefleisch mit Zwiebeln, Paprika   
und Champignons in hausgemachter Sauce

WOHNKÜCHE sCHNitZEl D 12,90 € 
mit Zitrone und Café de Paris Creme

HausmaNNsKOst ➳➳

NudElN
BiO liNGuiNi mit GEGrilltEN GarNElEN A, D, F  15,90 € 
mit Limetten-Vanille-Sahnesauce, Basilikum  

BiO liNGuiNi mit GEGrilltEr HäHNCHENBrust A, D, F 13,90 € 
Gegrilltes mediterranes Gemüse in pikanter  
Tomatenpiccata, Grana Padano 

BiO pENNE »NEW yOrK stylE« 13,90 € 
mit pikanten Meatballs in hausgemachter Tomatenpiccata mit Grana Padano 

VEGEtarisCHE BiO pENNE 13,90 € 
mit gebackenen Falafelbällchen und Grillgemüse

➳➳
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Patisserie
Wir experimentieren leidenschaftlich gern und bieten Ihnen regelmäßig Neues aus 
unserer Patisserie an. Fragen Sie auch nach unserer tagesaktuellen Kuchenauswahl!

Karamell-NussschNitte  4,50 €

New YorK cheesecaKe cream  4,90 €

schoKoladeNKucheN mit lavaKerN  5,90 € 

sPaNisches maNdeleis iN der toNschale  4,90 €

KoKoseis iN der halbeN KoKosNuss  4,90 €

omas waFFelburGer 5,50 € 
Lassen sie sich von unserem backfrischen DoppeLDecker überraschen!

haNdGemachtes, veGaNes eis am stiel 2,80 € 
frei von ZusatZstoffen, konservierungsmitteLn unD farbstoffen 
erDbeere-Limette / himbeere-vaniLLe / mango-kokos / gurke-Zitrone

hausGemachte scoNes mit lemoN curd 5,50 €

➳➳

Zu all unseren Hauptgerichten haben wir eine Auswahl an Beilagen vorbereitet, 
die Sie sich nach »Gusto und Laune« selbst zusammenstellen können.

hausGemachte servietteNKNödel  4,50 €
couscous a 4,00 €
FreNch Fries 4,00 €
bratKartoFFelN mit sPecK uNd ZwiebelN 4,90 €
GeGrillter GrüNer sParGel 4,00 €
süssKartoFFelchiPs mit limetteNmaYo uNd KetchuP d 4,50 €
hausGemachte KartoFFelsPalteN mit salsa uNd mojo  4,00 €
mediterraNes GrillGemüse 4,00 €
rotKohl 4,90 €

beilaGeNsalate
Unsere knackigen Salate, serviert im Weckglas. 

Feldsalat mit tomateN-GurKeN-viNaiGrette i 4,50 €
blattsalate der saisoN mit FeiGeN-hoNiG-dressiNG i 3,90 €
hausGemachter coleslaw i,f 4,00 €
wildKräutersalate a, g 5,00 €

bacKbrot

PaNiNi mit Kräuterbutter uNd aioli a,f,i,d 3,90 €

beilaGeN ➳➳

1  mit farbstoff

2  mit konservierungsstoff

3  mit nitritpökeLsaLZ

4  mit antioxiDationsmitteL

5  mit geschmacksverstärker

6  geschwefeLt

7  geschwärZt

8  gewachst

9  mit süssungsmitteL(n)

10  enthäLt eine phenyLaLaninqueLLe

11  mit phosphat

12  coffeinhaLtig

13  chininhaLtig

KeNNtlichmachuNG voN ZusatZstoFFeN

a gLutenhaLtige getreiDe weiZen, roggen,hafer,  
 DinkeL, kamut

b krebstiere

c fisch

D eier

e soja

f miLch unD Lactose

 

g schaLenfrüchte (haseL-, waL-, cashew-, pecan-, para-,  
 macaDamia- unD queensLanDnüsse sowie manDeLn  
 unD pistaZien)

h seLLerie

i senf

j sesamsamen

k schwefeLDioxiD unD suLfite wenn mehr aLs Zehn  
 miLLigramm pro Liter oDer kiLogramm  
 Des LebensmitteLs enthaLten sinD

NahruNGsmittelallerGeNe

KaltGeträNKe

FritZ – das KultGeträNK 0,33 l 2,80 €
fritZ koLa / koLa Zuckerfrei / Zitrone / orange /meLone / traubenschorLe / 
apfeL kirsch / bio spritZ apfeL / bio spritZ rhabarber / misch masch 

coca cola / coca cola liGht / sPrite 0,20 l 2,50 €
club mate 0,33 l 4,50 €
vita malZ  0,33 l 2,50 €
bio oraNGeNsaFt 0,20 l 2,50 €
bio aPFel saFt 0,20 l 2,50 €
craNberrY / maNGosaFt / rhabarbersaFt /  0,20 l  2,50 € 
maracujasaFt / aNaNassaFt   
saFtschorle  0,20 l  2,20 € 
 0,40 l 4,00 €

miNeralwasser

vilsa Gourmet medium 0,25 l 2,10 €  
 0,75 l 4,90 €
vilsa Gourmet Naturell  0,25 l 2,10 € 
 0,75 l 4,90 €

GeZaPFtes

wohNKüche Pils a  0,20 l 2,30 €  
 0,40 l 4,50 €
wohNKüche schwarZbier a  0,20 l 2,30 € 
 0,40 l 4,50 €
alster a  0,20 l 2,30 € 
 0,40 l 4,50 €
carlsberG vom Fass a  0,20 l 2,50 € 
 0,50 l 5,00 €
erdiNGer weiZeN vom Fass a  0,30 l 3,00 € 
 0,50 l 5,00 €

FlascheNbiere

carlsberG Flasche 0,33 l 3,00 €
erdiNGer weiZeN Kristall, duNKel  0,50 l 5,00 €
erdiNGer weiZeN alKoholFrei  0,50 l 4,50 €
holsteN alKoholFrei  0,33 l 2,80 €

wohNKüche lassis & smoothies

maNGo lassi f 0,40 l 5,90 € 
püriertes mangofruchtfLeisch / joghurt/ karDamom /  
neLke / Zimt / ingwer unD mineraLwasser

iNGwer baNaNeN lassi f 0,40 l 5,90 € 
ingwer / banane / joghurt / honig unD mineraLwasser

omis veGaNer smoothie f, g 0,40 l 5,90 € 
frischer orangensaft / gehackte manDeLn / soja-Drink /  
banane unD manDeLsirup

rhabarber erdbeer smoothie f 0,40 l 5,90 € 
frischer Limettensaft / püriertes  
erDbeerenfruchtfLeisch / magerquark  
unD rhabarbersaft

KoKos baNaNeN smoothie mit craNberries f 0,40 l 5,90 € 
banane / frischer Limettensaft /  
getrocknete cranberries / kokosmiLch unD joghurt

homemade lemoNades  
& samova ice teas

iNGwer miNZe limoNade  0,40 l 5,90 € 
frischer Zitronensaft / ingwer / frische minZe /  
Zucker / honig unD wasser

lime vaNille limoNade  0,40 l 5,90 € 
frischer Zitronen- unD Limettensaft /  
vaniLLesirup / Zucker unD wasser

GrüNer tee oraNGe limoNade  0,40 l 5,90 € 
grüner tee / frischer Zitronen- unD orangensaft /  
Zucker / wasser unD minZe

maYbe berrY babY ice teas 0,40 l 5,90 € 
karameLLsirup / cranberry nektar / frische Limette /  
wasser unD maybe baby tee

mojito sPirit virGiN ice tea 0,40 l 5,90 € 
frische Limette / minZe / rohrZucker /  
wasser unD team spirit tee

sPritZiGes

bio Prosecco doc treviso FriZZaNte auF eis 11% 0,10 l 4,20 €
bio Prosecco doc treviso FriZZaNte 11% 0,75 l 17,90 €
moet & chaNdoN chamPaGNe 11,5% 0,75 l 85,00 €
Prosecco sPritZ 12% 1 0,20 l 5,50 €
huGo 11% 0,20 l 5,50 €
weiNschorle 5,5 % 0,20 l 4,00 €
somersbY aPPle cidre 4,7% 0,33 l 4,50 €

weissweiNe 

wohNKüche hausweiN bio rivaNer iN weiss 12% 0,20 l 4,30 € 
weingut neumer / rheinhessen 0,75 l 14,90 €
Grauer burGuNder trocKeN 12,5% 0,20 l 5,50 € 
weingut becker LanDgraf / rheinhessen 0,75 l 16,50 €
huGo GrüNer veltliNer trocKeN 12% 0,20 l 5,00 € 
weingut huber / nieDerösterreich 0,75 l 15,00 €
riesliNG uNPluGGed 12% 0,75 l 28,50 € 
weingut tesch / nahe 0,20 l  7,00 €

rosé 

veraNZa rosado trocKeN 13,5% 0,20 l 4,30 € 
vaLLe DeL cinca / nuviana  0,75 l 14,90 € 

rotweiN

wohNKüche hausweiN veraNZa trocKeN 13% 0,20 l 4,30 € 
vaLLe DeL cinca / nuviana 0,75 l 14,90 €
saNGiovese toscaNa caParZo 13,5% 0,20 l 4,90 € 
trocken / toskana / caparZo 0,75 l 16,90 €
merlot treNtiNo doc 13% 0,20 l 4,90 € 
trocken / itaLien / trentino 0,75 l 16,90 €
tellus laZio iGP sYrah 14% 0,75 l 29,50 € 
trocken  / umbrien / faLesco

viNa Pomal ceNteNario reserva 13,5% 0,75 l 35,00 € 
trocken / rioja / boDega biLbainas / haro

➳➳

auGust müNchhauseN 
KaFFeesPeZialitäteN

uNsere bohNeNmischuNG wird iN der Privatrösterei  
auGust müNchhauseN um die ecKe Frisch Geröstet!

tasse KaFFee  2,00 €
esPresso / esPresso doPPio  1,90 € / 3,00 € 
esPresso macchiato f   2,50 €
cortado – uNser KleiNer sPaNier    2,50 €
latte macchiato / milchKaFFee / chai latte f/f/f  3,00 €
caPPucciNo f  2,50 €
caFe desNatado – entkoffeiniert  2,50 €
carajillo whiskey / Zucker / kaffee / sahne unD cacaopuLver 3,90 €  

irish coFFee espresso mit branDy   4,00 €   
caFe maNier tripLe sec / kaffee unD miLchschaum f 4,00 € 
caPetowN coFFee whiskey / kaffee / coco cream unD miLchschaum f 4,00 €  

samova  
teesPeZialitäteN

Premiertes, iNhaberGeFührtes tee-uNterNehmeN:  
juNG uNd wild, bio uNd Fair!

samova teeGlas  0,30 l 2,50 €
samova teeKäNNcheN  0,40 l 4,50 €
hiGh darliNG bio-DarjeeLing-schwarZtee  
laZY daZe bio-earL-grey-schwarZtee  
istaNbul NiGhts bio-schwarZtee mit minZe  
low rider chinesischer bio-grüntee  
master miNt bio-pfefferminZtee  
scuba GardeN grüner rooibos mit spiruLina  
team sPirit kräutermix mit grüntee  
maYbe babY fruchtmischung mit erDbeere unD ananas 
heidi´s deliGht bio-aLpenkräuter  
sPace cooKie bio-chai mit gewürZen unD kräutern  

➳➳
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omAs leckere  
FrühstücksetAGeren

jedeN samstaG 10-15 uhr /  

Ab 6,90 €
sonntAGsbrunch

soNN- uNd FeiertaGs 10-15 uhr 

inkL. begrüssungsprosecco, kaffee- unD  
tee-speZiaLitäten, schokobrunnen, pancakes,  

vier warme gerichte unD vieLes mehr 

19,90 € ALL-IN

➳➳
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