frühstück

speisen

Allergene

rush hour A, C, F, G, H, N,

all or nothingA, C, F, G, H, M, N, O

handsemmerl, croissant
butter, hausgemachte
marmelade, nascherei 			

suppen

handsemmerl, vollkornweckerl,
liptauer oder frischkäse,marmelade, eigericht nach wahl, gemüsesticks, joghurt- früchte granola,
smoothie, nascherei
13.50

kleiner oder grosser suppentopf gemüse, fleisch, frittaten
A,G,L,C
5.00 / 8.00
tagessuppe
5.00
klassische gulaschsuppe klein oder gross
mit handsemmel
6.80 / 9.50

frisch in den tag

6.50

A, C, F, G, H, N

vollkornweckerl, joghurtsuper oatmeal bowl A, F, G, H
früchte-granola im glas,
gemüsesticks, smoothie, frischbirchermüsli, frische früchte
käse, weiches ei, nascherei		
5.50

romantik für 2

8.50

A, C, F, G, H, N, O

2 handsemmerl, 2 croissants, 2
ei gerichte nach wahl,
räucherlachs,
schinken, brie, frischkäse, butter,
marmelade, gemüsesticks,
nascherei, prosecco für 2 25.00

wiener start A, C, F ,G, H, N

handsemmerl, croissant, weichgekochtes ei, schinken & käse,
butter, hausgemachte
marmelade, nascherei

the american way

8.50

A, C, F, G

toast, ham & eggs (3),
baked beans, bratwurst,
bananen-pancakes-früchteahornsirup
11.50

frühmorgens brauchst du energie für den tag.
ganz gleich was du heute noch vor hast,
hier kannst du nach deinen wünschen
dein frühstück für den tag zusammenstellen.
wähle dein lieblingsfrühstück
und erweitere es wie du möchtest.

handsemmerl A, F, H, N
vollkornweckerl A, N
croissant A, C, F, H, N

1.30
1.30 ham & eggs (2) A, C, F, G, L
4.90
A, C, F, G, L
1.90 bacon & eggs (2)
4.90
rührei mit schnittlauch A,C,G,F 4.00
schnittlauchbrot A, G
2.60 rührei mit schinken A,C,G,F, L
4.90
A, G
A,C,G,F
butterbrot
2.60 rührei mit speck
4.90
A, C, G, F
mit gartenkresse
rührei mit kürbiskernnöl
4.50
joghurt-früchte-granola A,G,H,F
rührei mit frischkäse A, C, G, F
4.50
3.50 rührei mit spinat A, C, G, F
4.50
joghurt-früchte-granola XL 5.50 omlette (2 zutaten) wahlweise mit
pancakes-früchte5.00 speck, schinken, käse, paprika, zwieahornsirup A, C, G
bel, tomaten, spinat C, G
4.90
G
frischkäse od. butter
1.00
A, C, G, D, M
räucherlachs
5.20 frischgepr. orangensaft 1/4
4.90
L
kaiserschinken
3.90
käse variation G
3.90
weiches ei C
2.00

A: glutenhaltiges Getreide | B: Krebstiere
C: Ei | D: Fisch | E: Erdnuss
F: Soja | G: Milch oder Laktose
H: Schalenfrüchte | L: Sellerie
M: Senf | N : Sesam
O: Sulfite | P: Lupine | R: Weichtiere
Solltest du Dir unsicher sein, frag einfach
nach!

salate und vorspeisen

dessert
beef tartare ,
14.00
handgeschnittenes rinderfilet , avocado, karamellisierte zwiebel, butter parmesan chip, toast A,C,G,M,O		
schokolade! schokomousse , brownie, schoko sorbet A,C,G
edison salat C, M, O
10.00
schokokoch flüssiger kern, vanilleeis C,G
baby leaf salat, avocado, paprika, babytomate, gurke,
creme brûlee früchte, obershaube C,G
waldorfsalat G, L, H, M, O
9.50
offene cremeschnitte A,C,G,O
selleriesalat, orange, walnuss, tiroler rauchschinkenG.H,O
caesar salad mit hühnerfilet, croutons, parmesan, ei,
12.00
A,C,D,M,O
torten
sardellen dressing
burger & co
edison burger vom rind, speck, rucola, tomate,
13.00
karamellisierte zwiebeln, cheddar, pommes und homemade bbq sauce

sachertorte A, C, G, E
cheesecake A, C, G,
blechkuchen nach saison A, C, G,

8.00
6.50
6.50
8.00

3.50
3.80
3.00

A, C, G, N, O

veggie burger kartoffel, erbse, karotte, zucchini, tomate, rucola, bbq
sauce, pommes und curry-marillen dip F,M,O
13.00
F,M,O
spare ribs edison marinade, pommes, dip saucen
16.00
clubsandwich mit hühnerfilet, speck, ei, tomate,
12.00
pommes und cocktailsauce A, F, G, M
bbq chicken wings mit kartoffel chips, maiskolben, dip saucen F,G,M,O 11.50

traditionell

heißgetränke
espresso
espresso macchiato G
espresso doppio G
cappuccino G
melange G
caffè latte G

2.30
2.60
4.20
3.50
3.50
4.20

schinkenfleckerl beinschinken, bergkäse, röstzwiebel, rahm A, C, G, L 11.50
backhendl ausgelöst, kartoffel-vogerlsalat, kernölA, C, G

14.50

snacks
wrap huhn, avocado, rucola, mango-chili dip
wrap lachs, dillsenf, rucola, ei D, C, M, A

A,

9.00
9.00

sacherwürstel senf, kren, semmerl, essiggurkerl A,,M,O

8.00

schinken-käse toast kaiser schinken,gouda, pommes A,,M,O

6.00

cheesefries pommes, cheedar, parmesan, jalapenos, paprika,
dip-saucen A,, M, O, G

6.00

veggie

milchkaffee G
schokoccino G, E
vanilloccino G
chai latte G
caffé con panna G
verlängerter schwarz
verlängerter braun

4.20
4.30
4.30
3.90
3.30
2.90
3.10

soja, hafer und lactosefreie milch kann ohne aufpreis dazu gewählt werden!
wir verwenden ausschließlich bio-vollmilch für unsere kaffeekreationen.

tee

sonnentor bio tee
reisen mit der sonne ingwer-gewürzteemischung
durchatmen im wald kräuterteemischung
naschen vom obstkorb früchte-kräuterteemischung
tanzend im teegarten grünteemischung
darjeeling schwarztee pur zart-malzig

3.70
3.70
3.70
3.70

trinkschokolade

offene lasagne, tomate, mozzarella, zucchini melanzani A,,G

14.00

süßkartoffel curry, kichererbsen, spinat, tofu, reis, cashew E

13.00

bio - hot cocoa drink G		

4.50

selbstgemachte
limonaden

alkoholfreie getränke
vöslauer 0.33l prickelnd/ohne 2.90
pepsi cola 0.33l
3.50
simply cola red bull 0,25l
fritz-kola 0.33l
fritz-limo melone 0.33l
almdudler 0.33l

3,70
3.70
3.70
3.50

red bull 0.25l *
red bull sugarfree 0.25l *
red bull edition 0.25l *

3.90
3.90
3.90

*Phenylalaninquelle

orangensaft
gespritzt
apfelsaft
gespritzt
almdudler
marillensaft
gespritzt
johannisbeere
gespritzt

0.25l / 0.50l
3.00 / 4.50
2.70 / 4.00
3.00 / 4.50
2.70 / 4.00
3.00 / 4.50
3.00 / 4.50
2.70 / 4.00
3.00 / 4.50
2.70 / 4.00

ginger ale 0.25l
bitter lemon 0.25l
tonic water 0.25l

3.90
3.90
3.90

0.25l / 0.50l
3.00 / 4.50
3.00 / 4.50
3.00 / 4.50
3.00 / 4.50

zitronen eistee
rosmarin limette
ingwer orange
holunder melisse

5.50
0.25l karotte, orange, rote rübe

speedy

0.25l himbeere, erdbeere,
joghurt, vanille

weißer spritzer 0.25l O, 		3.50
hugo spritzer 0.25l C, E, G, M,O, O		4.90
aperol spritz wein 0.25l O
4.90
aperol spritz prosecco 0.25l O		4.90
martini royal sekt, martini rossato, himbeere 0.1l O		
4.90
O
bellini prosecco, pfirsich, 0.1l 		5.10
rosen spritz prosecco, lillet, rose 0.25l O
4.90
O
veilchen prosecco prosecco, veilchen, soda 0.25l
4.90
O
pimms royal prossecco, pimms no.1 0,1l 		4.90
prosecco 0.1l/0.7l O		
3.90 / 24.00

wein

5.50

green & healthy
6.00
6.00
0.25l avocado, gurke, spinat, apfel, mango power
mango, banane,
0.25l mango, orangensaft, banane,
apfelsaft, passionsfrucht
melon sensation
5.50
0.25l ananas, melone, mango,
passionsfrucht

du hast etwas zu feiern?
unser wohnzimmer im 1. stock steht dir für deine
veranstaltung zur verfügung. bei fragen wende dich
einfach an uns.

weiß

0.125l

0.7l

sabathi
5.50
sauvignon blanc O
erzherzog johann
4.90
O
gelber muskateller
wieninger
4.50
gemischter satz O
thomas ott spiegeln 4.50
riesling O
nittnaus
3.90
chardonnay heideboden O
salomon
3.90
O
grüner veltliner

32.90

5.20
erdbeere, vanille, milch, zucker E, F
schoko – banane
banane, milch,
schokoladensauce, kakao G

5.20

24.50
21.50
21.50
21.50
20.50

rot
johann gisperg
st. laurent O
leberl
zweigelt fölligberg O
höpler
blaufränkisch O
pittnauer
cuvée velvet O

0.125l

0.7l

4.50 21.50
4.50 21.50
4.50 21.50
3.90 19.50

rosé
artisan
zweigelt rose O

4.50 21.50

bier

milkshakes
erdbeershake

0.25l / 0.50l
soda
1.70 / 3.00
soda himbeer
2.50 / 3.50
soda zitron
2.50 / 3.50
soda holunderC, E, G, M, O 2.50 / 3.50

schaumweine

smoothies
der sonnenaufgang

jugendgetränke

himbeer shake

5.20
milch, himbeeren, vanillezucker
erdbeer – himbeer shake
milch, erdbeeren,
himbeeren, vanillezucker G

5.20

Preise in Euro und inklusive
aller gesetzlichen Abgaben

starobrno
zipfer märzen A
schwechater zwickl A
edison radler A
A

0.30l / 0.50l
3.70 / 4.60
3.70 / 4.60
3.70 / 4.60
3.50 / 4.30

in flaschen
heineken 0.33l A
schlossgold af 0.5l A
franziskaner 0,5l A

www.edison.at

3.80
3.90
4.10

speisen &
getränke

