
‚Ludwig’s süsses Frühstück 
Hausgemachte Konfitüre,  
Honig aus der Region und Bio-Butter, 
dazu ein Croissant und Baguette (A-C-G)   €   5,90 
Homemade jam, honey and organic butter, croissant and baguette 
 
Hausgemachter Pancake 
mit frischem Obstsalat und Bio-Ahornsirup (A-C-G)  €   8,90 
Homemade pancakes with fresh fruit salad and organic maple-syrup 
 
Ludwigs vegane Lieblingsschnitte 
Krustenbrot mit geräuchertem Auberginen- 
Paprika-Mousseline, Minze Soja Joghurt  
und frisch gezupften Kräutern (F-A-I-J-L)     €   9,90 
Bread with bell pepper-eggplant-spread, mint-soy yogurt and fresh herbs 
 
Vegetarisch 
Bio-Gouda4, Paprika-Auberginen-Mousseline mit 
Granatapfelkernen, Ziegenkäse-Creme  
mit frischen Kräutern, hausgemachte Konfitüre,  
und ein bunter Brotkorb (A-F-H)     € 10,90 
Organic Gouda, bell pepper-eggplant-spread with pomegranate seeds, goat 
cheese cream with fresh herbs, homemade jam, and variety of baked goods 

Guten Morgen 
Bio-Gouda4, gekochter Schinken1,3,6, Salami1,3  
und Leberwurst1,3,6, Gewürzgurke1, Bio-Butter 
und ein bunter Brotkorb (A-F-G-I)    € 11,90 
Organic Gouda cheese, cooked ham, salami, liver sausage, 
pickled cucumbers, organic butter, variety of baked goods 
 

Ludwigs Shakshuka 
2 pochierte Bio-Eiern in Paprika- 
Tomatensauce, pikant abgeschmeckt mit 
Kreuzkümmel, Olivenöl, Chili und Feta-Käse,  
dazu Krustenbrot(A-C-H-G-L)     €10,90 
2 poached organic eggs in paprika Tomato sauce, spicy seasoned with Cumin, 
olive oil, chilli and feta cheese, served with bread 
 

Süsskartoffel-Blaubeer-Pancake  
mit geräuchertem Lachs, Sour Cream und Spinatsalat € 11,90 
Sweet potato blueberry pancake with smoked salmon, sour cream and spinach 
(D-C-G-L-J)      
 

‚Ludwig’s Verwöhnfrühstück für 2 Personen 
Bio-Gouda4, gemischter Aufschnitt1,3,6, geräucherter Lachs, 
Sahnemerrettich, hausgemachte Konfitüre, Bio-Butter, gekochte 
Bio-Eier, Brötchen, Croissant, Schwarzbrot, Krustenbrot, 
2 Gläser Prosecco 0,1l und 2 Gläser Orangensaft 0,1l € 29,90 
(A-C-D-F-G-J-L) 
Organic Gouda cheese, assorted cold cuts, smoked salmon,  
homemade jam, organic butter, boiled eggs, rolls, croissants,  
black bread, rye bread, Prosecco and orange juice 
Rühreier, natürlich mit Bio-Eiern 
Rührei natur scrambled eggs (A-C-G)    €   4,60 
... mit knusprigem Bacon1,3 with crispy bacon (A-C-G)  €   5,90 
... mit Tomaten und Kräutern with tomatoes & herbs (A-C-G) €   5,90 
... mit Räucherlachs with smoked salmon (A-C-D-G)   €   6,90 
 
Bio-Joghurt und Bio-Müsli      
Frischer Obstsalat        €   4,50 
Fresh fruit salad      
 

Bio-Joghurt mit frischen Früchten (G)    €   5,90 
Organic yogurt with fresh fruits 
 

Bio-Honig-Crunchy-Müsli mit frischen Früchten 
und Bio-Joghurt oder Bio-Milch     €   6,50 
Organic honey-crunchy-cereals with fresh fruits  
and organic yogurt or organic milk  
 

Hausgemachtes Granola-Müsli mit Nüssen,  
frischen Früchten und Bio-Joghurt (A-E-G-H)   €   7,50 
Homemade cereals with nuts, fresh fruits and organic yogurt 
 

White Chocolate Granola 
Hausgemachtes Granola-Müsli mit weißer Schokolade,  
Nüssen, frischen Früchten und Bio-Joghurt (A-E-G-H) €   7,50 
Homemade cereals with white chocolate, nuts, fresh fruits and organic yogurt 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verehrter Gast! 
Es ist unser Anliegen, Sie bei uns glücklich zu machen. Wir versuchen daher nur 
Lebensmittel von hoher Qualität, regionaler Herkunft oder Bio zu verwenden.  
Leider gibt es Produkte, die ohne Zusatzstoffe nicht erhältlich sind, aber von vielen 
Gästen gewünscht werden. Diese Zutaten haben wir für Sie gekennzeichnet. 
1 – mit Konservierungsstoff 
2 – mit Farbstoff 
3 – mit Antioxidationsmittel 
4 – mit Phosphat 
5 – geschwefelt 
6 – mit Geschmacksverstärkern 
A = Glutenhaltiges Getreide 
B =   Krebstiere 
C =  Eier 
D =  Fisch 
E =  Erdnüsse 
F =  Soja 
G =  Milch- und Milchprodukte (einschließlich Laktose) 
H =  Schalenfrüchte 
I =  Sellerie 
J = Senf 
K =  Sesamsamen 
L =  Schwefeldioxid und Sulfite 
M =  Lupinen 
N =  Weichtiere 
 
 
 
 

Wir sind zertifiziert nach der  EU-Öko-Verordnung,  
Kontrollstellennummer DE-Öko-013 

 
 
 
 

 
 

Frühstück 
 

im 
 

 
 
 
 

Dienstag bis Sonntag  
von 10.00 – 12.00 h 

 
 
 
 


