
ziet zom ässe
zom drilänge
marinierte oliven . 9.50
dazu nüsse, warmes ciabatta

knusper brotschnitten . 12.00
mit einer auswahl an hausgemachten aufstrichen

mezze platte . pro pers. 11.00 / ab 2 pers.
humus, antipasti, nüsse, gemüse, warmes ciabatta

tausend und eine vorspeise . pro person 12.00 / ab 2 pers. 
ERKQHQ�PXV��VHVDP�KDͤI��EDED�JKDQRXVK��DLROL�
mit papadam chips

don‘t worry eat curry
vielfalt an warmen und kalten curry gerichten 

angerichtet in schälchen, serviert auf einer platte

colombo platte . pro pers. 20.90 
tagescurry, rotes linsen dal, „joghurt“ raita, chutney und basmati reis

delhi garlic bread . + 5.00

täglich ab 18 Uhr, samstags ab 12 Uhr



delhi sandwiches

bologna . 11.00 
marinierte auberginen, tomatensugo,

 aioli, walnüsse, salat

tel aviv . 11.00 
heimisches gemüse, humus, tahini, salat   

berlin . 12.00 
avocado, humus, tahini, kerne, salat

tijuana . 12.00 
bohnen-mus, avocado, aioli, salat 

menü bitte . 5.00
kleiner beilagen salat 

orientalischer salat . 22.00 

marktsalat, bulgur, minze, gurke, 
„joghurt“, aubergine, ratatouille
knusprige kichererbsen 

för s‘gwösse

unsere einzigartigen sandwiches, 
gefüllt mit spezialitäten vom haus

zom dessert 
willkommen an der kuchentheke
von der bekannten tagi-nusstorte bis zur snickers-tarte:
alles frisch, alles hausgemacht, alles (fast) immer ausverkauft



zmörgele 
am samstig

fit und munter. .
kleines frühstück . 9.50
QR�EXWWHU��KDXVJHPDFKWH�NRQͤW¾UH��ELRQHOOD�
1 gipfeli, 1 brötli

mini brunch . 25.00
QR�EXWWHU��NRQͤW¾UH��ELRQHOOD��VSHNXODWLXV�FUHPH��
max „tatar“, moriz cashew streich“käse“, 
„joghurt“ mit granola, 1 gipfeli, 1 brötli,
bananen-waldbeer smoothie

müesli bowl . 16.50
waldbeeren, açai beeren, haferdrink,
orangen, haferflocken, bananen, kokos chips,
„joghurt“, hausgemachtes granola

. . .rauf und runter
kater frühstück . 29.00 

bloody mary cocktail, avocado, 
max „tatar“, 1 gipfeli, 1 brötli



brönsche
am sunntig

brunchen bis zum umfallen
sonntagsbrunch à discrétion . pro person 40.00

von den pancakes übers granola bis zum „tatar“ und rüebli lax wird alles 
PLW�YLHO�OHLGHQVFKDIW�XQG�ͤQJHUVSLW]HQJHI¾KO�YRQ�XQVHUHP�
engagierten küchenteam zubereitet. 
auf dich wartet ein kunterbuntes buffet aus warmen, kalten, süssen und 
salzigen speisen - hausgemacht, frisch und einzigartig.

inkl. heissgetränke, orangensaft und zitruswasser

SV��LP�YRUDXV�UHVHUYLHUHQ�HPSͤHKOW�VLFK

10:00 bis 14:00


