Lieb e Gä ste,
herzlic h w illkommen in unserer Cond i Loung e. Unser Tea m
entführt Sie a uf eine kulina risc he Reise in d ie Welt d er hohen
Pâ tisseriekunst mit ed len Törtc hen und tra d itionellem Geb ä c k
a us unserer ha useig enen Ba c kstub e. Genießen Sie ed le Krea tionen
a us d er Ha nd sc hrift unseres Chef-Pâ tissier Duos Mic ha el Mikola jc za k
und Reb ec c a Sc hreib er.
Sta rten Sie m it einem a usg ew og enen kla ssisc hem Frühstüc k in
d en Ta g und g enießen Sie unser vielfä ltig es Ang eb ot. O b ein
g esund e r Vier Ja hreszeiten Sa la t o d er ein frisc h zub ereitetes
Sa nd w ic h: In unserer Cond i Loung e sind Sie a uc h m itta g s a n d er
ric htig en Ad resse.
Alles w a s unser Hotel Vier Ja hreszeiten zu b ieten ha t, find en
unsere Gä ste hier a uc h für zu Ha use. Va ria tionen a n feinster
Sc hw eizer Pra linenkunst von d er Confiserie Sp rüng li,
ha usg ema c hte Ma rmela d e, hoc hw ertig e Ö le, exklusiv für d a s
Hotel Vier Ja hreszeiten kreierte Weiß- und Rotw eine – a lles
mit einer p ersönlic hen Note unseres Ha uses.

Ihr Cond i Loung e Tea m

Frühstück
Gebä ck
Croissa nt
Ma nd elhörnc hen
Mohnsc hnec ken

EUR
EUR
EUR

3,00
3,50
3,50

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

9,50
4,90
8,50
6,00
5,90

Früchte & Cerea lien
Gesc hnittene Früc hte
Birc her Müsli
Overnig ht Oa ts
Porrid g e
Vollkornmüsli

Doc Fleck Frühstück
Avoc a d ob rot m it p oc hiertem Ei
Chia p ud d ing

EUR 12,50
EUR 8,00

Green Smoothie
Vita mine Smoothie

EUR 9,00
EUR 8,00

Kra ftb rot, Avoc a d o, Mozza rella
Overnig ht Oa ts

EUR 18,00

Süßes Frühstück
Croissa nt, Brötc hen,
Ausw a hl von Konfitüre, Nutella , Honig und Qua rk

EUR 15,00

Kleines Frühstück
Brötc hen, Brot,
Ausw a hl von Kä se, Aufsc hnitt und Konfitüre

EUR 18,00

Ha mburger Frühstück
Brötc hen, Brot, Fra nzb rötc hen,
Nord seekra b b ensa la t, Roa stb eef,
g erä uc herter La c hs, Eiersp eise na c h Wa hl

EUR 22,00

Köstliches a us unserer Pa tisserie
Unsere Vier Ja hreszeiten Kla ssiker
“ Frühling ” Himb eerig el
Weißes Sc hokola d enmousse m it Himb eeren

EUR 11,00

“ Sommer” Zitronentörtc hen
Luftig es Zitronenmousse
a uf Pista zienfina nc ier und Ba iser

EUR 9 ,00

“ Herb st” Rote Grütze und Milc h
Bisq uitroula d e m it Roter Grütze
Milc hc rè me und Beerensa uc e

EUR

9,50

EUR

9,50

Condi Lounge Signature Törtchen:
“ Winter” Sc hokola d e Pur
Brow nie m it Sc hokola d enmousse
in Za rtb itter und Vollmic h

Unsere sa isona len Empfehlungen
Mini HVJ Torte
Mohntörtc hen m it Bra ta p fel und Glühw einb utter
Rüb li Ma sc a rp one Sc hnitte

EUR 9,50
EUR 9,50
EUR 8,00

Éc la ir:
Sc hokola d enéc la ir
Leb kuc henéc la ir m it Ma nd a rine

EUR
EUR

6,00
6,00

Petit Fours:
Ama rena Kirsc he in w eißer Sc hokola d e
Ora ng enlikör in Za rtb ittersc hokola d e

EUR
EUR

3,50
3,50

Torte d es Mona ts:
Linzertorte

EUR 25,00

Süßes zum Mitnehmen
Cond i-Ta felsc hokola d en:
Za rtb itte r
Helle Kuvertüre

EUR
EUR

6,00
6,00

HVJ Pow erb a lls:
Da ttel-Pista zie und Gojib eere

EUR

1,50

Lunch
Sa la te
Gemisc hter Bla ttsa la t
Ca esa r’ s Sa la d
- mit g eg rillter Loué Ma ishä hnc henb rust
- mit g eg rillten Bla c k Tig er Ga rnelen

EUR
EUR
EUR
EUR

13,00
18,00
23,00
25,00

Ta gessuppe

EUR

6,50

Frisch zubereitete Ba gels, wa rme Sa ndwiches, Pa ninis
- mit
- mit
- mit
- mit
- mit
- mit

Hummus, Pa p rika und Avoc a d oc rème
Kä se , Sc hinken od er Putenb rust
Toma te, Mozza rella und Ba silikum
La c hs, Limone und Meerrettic h
Ca esa r Poula rd e und Pa rmesa n
Poula rd e, Chili und Ma ng o

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

10,00
10,00
10,00
10,50
10,50
10,50

Unse re Sa nd w ic he s & Ba g e ls w e rd e n zusä tzlic h m it Sa la t, G urke & To m a te b e le g t.

Kla ssiker
Brea kfa st Club -Sa nd w ic h
g eg rillte Loué Ma ishä hnc henb rust,
Sa la t, Sp ie g elei und krosser Sp ec k

EUR 25,00

US Prime Bla c k Ang us Beef Burg er (200g )
Toma ten, Gew ürzg urke ,
rote Zw ieb eln und Eisb erg sa la t

EUR 27,00

Krä uterrührei a uf Sc hw a rzb rot
- mit Kra b b en
- mit Aa l

EUR 21,50
EUR 23,00

Rosa g eb ra tenes Roa stb eef (ka lt)
mit Bra tka rtoffeln und Remoula d e

EUR 26,00

Wiener Sc hnitzel
mit Ka rtoffel-Gurkensa la t

EUR 31,00

