HERZLICH WILLKOMMEN
Bela loko bedeutet "schöner ort" auf
esperanto und genau das möchten wir für
dich sein. lass hier deine seele baumeln,
gönn dir etwas gutes und geniesse den
moment. schön, dass du unser gast bist.

w-Lan Passwort:
Surf@BelaLoko

Getränke
KAFFEE
Kaffee

4.50

Cappuccino

5.00

Espresso

4.00

Espresso Doppio

5.50

Iced 6.50

Latte Macchiato

5.50

iced 6.50

Milchkaffee / Schale

5.50

Flat White

6.00

Cortado

4.50

LATTE
golden latte
Pink Latte

Kurkuma, Ahornsirup

Randenpulver, zimt, ahornsirup

6.00
6.00

Chai Latte

6.00

Heisse Schokolade

4.50

Schoggi Melange

5.50

TEE
SChwarztee / Grüntee / Kräutertee
Himbeer-erdbeer / Maracuja-orange/ pfefferminze
verveine / lemongrass-ingwer

tasse 2.5dl

4.00

Kanne 5dl

7.00

Kanne 1 Liter

12.00

wir haben kuhmilch, hafermilch und mandelmilch zur
auswahl. bei getränken mit mandelmilch verrechnen wir
einen zuschlag von 50 Rappen.
für unsere kleinen gäste gibt es ein gratis sirup oder
babyccino. jeder weitere kostet 2.50.

SOFTGETRÄNKE
mineral mit

3/5/10dl

3/4.5/8.5

Wasser für Wasser*

2/3dl

1.00/2.00

Wasser für Wasser*

0.5/1L

3.50/5.00

Vivi eistee

33cl

5.00 5.00

vivi Kola / Zéro

33cl

5.00

Apfelschorle

33cl

5.00

zitronen-Ingwer Soda

33cl

5.00

Rhabarberschorle

33cl

5.00

gents tonic

2.5dl

4.00

Gents Ginger beer

2.5dl

4.00

3dl

4.00

1.75dl

4.00

33cl

6.00

p a l e a l e mischmasch

33cl

6.50

india Pale ale

33cl

7.00

lägerebräu

33cl

6.50

n a t u r - r a d l e rlägerebräu

33cl

5.50

alkoholfrei

33cl

5.50

cranberrysaft
crodino

BIER
Lager hell

mischmasch

Mango-weizen

mischmasch

lägerebräu

WEIN UND DRINKS
WEisswein merlot bianco (TI)

1dl 7.00

prosecco nudo extra dry

1dl 7.00

Hugo

9.50

spritz
lustige lisa

10.50
Cranberrysaft, Lime, Prosecco

vermouth tonic

8.50
9.50

bisbino gin tonic

13.50

Espresso martini

15.00

* wir trinken hahnenwasser: das ist gut für die umwelt und
für's karma: der betrag wird vollumfänglich an wasser für
wasser gespenden.. mehr infos an der theke erhältlich.

Frühstück
bis 12:00 Uhr

ZUM KOMBINIEREN
Gipfeli

2.00

SCheibe brot

1.50

Butter / Margarine

1.00

Konfi haugemacht

1.00

Honig

1.50

schoko-aufstrich

1.50

müesli, jogurt nature & beeren

7.00

müesli, Kokosjogurt & beeren

7.50

jogurt nature & beeren

6.00

Kokosjogurt & beeren

6.50

käseplättchen

6.50

5-minuten-ei

3.00

hummus (klein, ohne brot)

3.50

frischer orangensaft 2dl

4.00

ETAGÈRE (AB 2 PERSONEN)
pro person 22.50,
gipfeli, brot, konfi, honig, müesli mit
jogurt und beeren, nüsse, avocado, 5minuten ei, käse, datteln, hummus, oliven
und eine süsse überraschung

ETAGÈRE VEGAN (AB 2 P.)
pro person 22.50
brot, konfi, schokoaufstrich, müesli mit
kokosjogurt und beeren, nüsse, avocado,
Ajvarfrischkäse-dip, datteln, hummus,
oliven und eine süsse überraschung

Waffeln süss
MIT PUDERZUCKER, RAHM UND...

...SChokosauce
...Ahornsirup
...caramelsauce
...zimt und zucker
...honig

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

CEYLON
apfelmus, zimtzucker, rahm 9 . 5 0

BLUEBERRY
mit heidelbeeren und rahm

9.50

SUMMER
schokowaffel, erdbeeren,
rahm

11.00

TROPICAL
maracuja, kokosjogurt,
biscoff crumble

11.00

Waffeln salzig

GREEN

spinatwaffel
mit frischkäse-Ajvar-dip

11.00

CHEESE
käsewaffel
mit avocado und pochiertem ei

13.50

CAPRESE

13.50
pizzawaffel
mit tomaten, pesto und mozzarella
alle waffeln mit dem
sind vegan oder
auf anfrage vegan erhältlich.

Mit salat
+5.00

Diverses herzhaft
Tagessalat mit brot

11.00

Tagessalat mit käsewaffel

13.00

beilagensalat

5.00

Hummus mit Brot

8.00

Marinierte oliven mit brot

7.50

rassige geröstete Nussmischung

5.00

Käsewaffel mit dip

7.50

käseplättli mit brot und butter

10.00

apéroplatte

15.00

(käse, hummus, nüsse, oliven, brot)

Diverses süss
KUCHENBUFFET
unsere auswahl an hausgemachten
kuchen lässt keine wünsche offen komm an die theke und überzeuge
dich selbst!

GASPARINI GLACE
in unserer Gefriertruhe findet ihr
die berühmten zolli cornets,
stängel-glace und kübeli. ihr dürft
euch gerne selber bedienen.

Hast du allergien oder
unverräglichkeiten? unser
Personal gibt dir gerne auskunft
über die inhaltstoffe.

