FUCHS ABENDKARTE

FUCHS AM ABEND
ab jetzt auch (vorerst) jeden
Freitag & Samstag
von 18 – 22 Uhr geöffnet!

Kommt rein, trinkt was leckeres
(Wein, Bier, Cocktails, hausgemachte Eistees und
Limos) und lasst es euch gut gehen!

Für Tischreservierungen: ruft uns an!
0241 475 944 92
à Spontane walk-ins auch gerne möglich!

Wir freuen uns auf euch!

FUCHS ABENDKARTE
FUCHS bedeutet weiterhin Wohlfühlküche.
Nun auch Abends am Wochenende! Jippie!
Aber was ist Wohlfühlküche?
Das ist wohl eine sehr subjektive Sache. Für den einen ist es
ein gesundes Essen und ein vitamingefüllter Saft mit dem er
seinem Körper was Gutes tut. Der andere sehnt sich
vielleicht eher nach etwas, was die Seele berührt und auf
eine andere Weise gut tut. Es geht um die Balance. In jedem Fall ist es Essen was
mit viel Liebe zum Detail von uns für euch zubereitet wurde.
Bei uns bleibt der Fertigkram fern.
Wir bereiten Marmeladen, Dressings und Granolas bei uns mit Sorgfalt und
Leidenschaft in der hauseigenen Küche vor. Für uns ist das hausgemachte
Ehrensache! Ebenso Ehrensache ist die Qualität, wir arbeiten überwiegend
saisonal und wo es möglich ist gerne regional und biologisch. Wir arbeiten mit
Familienbetrieben zusammen und schätzen das persönliche. Wir möchten euch
besondere Produkte bieten und hoffen, dass ihr offen für was Neues seid.
Lass dir ein leckeres Getränk oder Essen schmecken, gestalte dir deine eigene
Wohlfühlküche, vielleicht an einem neuen Herzensort für dich und genieße deine
kleine Auszeit zum Mitnehmen bei dir Zuhause!
FUCHS
natural. local. homemade.
Wir freuen uns unheimlich, dass wir euch nun auch Abends bei uns
willkommen heißen! Hier einige Spielregeln für uns alle:
1.

Desinfiziere dir deine Hände bevor du deinen Tisch zugewiesen
kriegst.

2.

PLEASE WAIT TO BE SEATED
Wir weisen dir deinen Tisch zu.
Keine Tische und Stühle verschieben, zusätzlich nehmen oder
Tische wechseln, der Mindestabstand ist einzuhalten.

3.

An den Tischen nur so viele Menschen wie angemeldet sind.

4.

Auch wenn wir es so gerne würden: im Café mit dem Bier
rumlaufen und mit allen quasseln geht leider (momentan noch)
nicht. Bitte bleibt an euren Tischen.

5.

Lass uns deine Kontaktdaten da.

6.

Am Tisch darfst du deine Maske ausziehen. Beim Ankommen
und Rumgehen im Café bitte die Maske anziehen.
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BIER

330ml

RADLER Gösser Naturradler

sommer calling

2,90

LANDBIER Eifeler

klassiker

2,90

HELLES Acrobräu Mooser Liesl

süffig, leicht

2,90

SAUERBIER Badisch Gose

hopfen, fruchtig, zitronig

3,60

BIO NATURWEIN

100ml

SCHAUMIG Pet-Nat, Weingut Brand
cuvée aus weißburgunder und silvaner, ungefiltert,
bisschen fruchtig, angenehme säure, trocken

5.20

WEISS Frei-Körper-Kultur Naturwein, Weingut Schmitt
frisch, fruchtig, trotzdem trocken, trinkfreudig, super süffig, demeter

4.50

WEISS Knochentrocken, Weingut Glücksjäger
burgundercuvée, mineralisch, schlank, extra trocken

5.20

WEISS Kalk und Kiesel, Preisinger
trüb, cremig, anspruchsvoll, exotische früchte

5.90

MIXED DRINKS
PORT TONIC
weißer port, grapefruit, thomas henry tonic, soda, minze

5.90

COLD BREW TONIC
bombay gin, thomas henry tonic, zitrone, ethiopian cold brew

6.50

GIN TONIC
bombay gin, thomas henry tonic, zitrone, rosmarin

6.50

SKINNY FUCHS
vodka, zitrusfrüchte, frischer zitrussaft, soda

5.90

MOSCOW MULE
vodka, gurke, ingwer, spicy ginger

6.50

FUCHS ABENDKARTE

KALTE GETRÄNKE
WASSER
BIO STREUOBSTSCHORLE

laut oder leise
apfel, rhabarber, johannisbeere

2.30
3.20

BIO LIMO
COLA
HAUS LIMO

zitrone oder orange
premium
himbeer zitronenmelisse

3.20
3.20
3,80

HAUSGEMACHTER EISTEE
ASSAM LEMON hausgemachter eistee aus bio schwarztee,
bio zitrone und lemongrass

3.90

ROOIBOS HONEY ORANGE hausgemachter eistee aus
bio rooibos tee, nur mit rapshonig gesüßt

KAFFEE
roasted by ERNST Kaffeeröster
ESPRESSO einfach
ESPRESSO doppelt
ESPRESSO MACCHIATO
AMERICANO milder Kaffee
LONG BLACK starker Kaffee
CAPPUCCINO
FLAT WHITE
CAFÉ LATTE

1.90
2.80
2.20
2.20
2.80
3.10
3.60
3.40

bio-vollmilch
bio-laktosefrei
soja oder oatly hafer

0.20

KALTER KAFFEE
COLD BREW kalt extrahierter Kaffee . fruchtig . sanft .
nur schwarz genießen
klein
groß

2.70
3.30

ICED LATTE milch . frischer espresso . eiswürfel
single shot
double shot

3.50
3.90

COLD BREW SCHORLE cold brew . johannisbeere . soda

3.90
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HERZHAFT
…am Abend immer da:
SLOW SCHWEIN
dinkelsauerteigbrot, 16 std gegartes schwein,
haus-marinade, senfcaviar
FUCHS SCHNABULIER TELLER
grillgemüse, tomatenpesto, delice weichkäse, oliven, warmes brot
auch vegan möglich
NACHOS
warme nachos getoppt mit salsa aus frühlingslauch . tomate .
jalapenos . koriander . petersilie
+ geschmolzener käse

9.90

10.20

5.90
6.90

OLIVEN UND CO
oliven mit kapern, frischen kräutern und getrockneten tomaten

3.50

ERDNÜSSE
hausgemacht mit chilli, braunem zucker und meersalz

2.20

…hier bieten wir euch wöchentlich wechselnde Angebote an:
GEMÜSE KOKOS SUPPE
vegan, mit brot

5.90

SOMMERSALAT
fenchel . orangenvinaigrette . walnüsse . sonnenblumenkerne . brot .

10.20

BULGUR BOWL
bulgur . salat . minzöl . zucchini . feta . herzhaftes granola

9.80

