
Auf geht’s!

Ihr sucht euch etwas schönes aus unserer 

Karte aus, Kommt zu uns an dIe Bar und Be-

stellt es. wIr BrIngen euch dann alles an 

den tIsch. unsere Kuchen und saIsonalen, 

wöchentlIchen angeBote fIndet Ihr Immer dI-

reKt an der Bar. wenn Ihr dann gerne noch 

etwas nachBestellen möchtet und jemand 

aus unserem team gerade BeI euch steht, 

Braucht Ihr natürlIch nIcht zur Bar Kom-

men, sondern Bestellt eInfach BeI Ihm nach.

wenn euch mal etwas nIcht schmecKen sollte, 

BItte seId nIcht schüchtern und sagt es uns. 

wIr wollen, dass Ihr eIne gute zeIt BeI uns haBt 

und dazu gehört auch eure aufrIchtIge meInung, 

mIt der wIr uns In zuKunft verBessern werden!

am wochenende/feIertagen möchten wIr KeIne 

laptops auf den tIschen - erholt euch lIeBer!

gemäss der leBensmIttelschutzverordnung fIndet Ihr alle 

dazu notwendIgen angaBen wIe z.B. laKtose, KoffeIn etc. am 

eIngang oder noch Besser... Ihr fragt uns eInfach.

 und so
funktioniert's:
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speciAlty coffee # 1

EsprEsso GEtränkE

kaltE kaffEE GEtränkE

café latte

cappuccIno

flat whIte

espresso

doppelter espresso

amerIcano

café crema

guter fIlterKaffee

Iced café latte

Iced cappuccIno

espresso tonIc

cold Brew

cold Brew tonIc

"wIr haBen Immer zweI verschIedene espresso sorten. Klas-

sIsch nordItalIenIsch oder fruchtIg. der fruchtIge Ist z.B. Im 

cappuccIno Besonders mIld, aBer pur auch wIrKlIch spannend.“

"dIe mIlch dIe wIr verwenden, Kommt frIsch von der BIo hof-

molKereI dehlwes In Bremen lIlIenthal. gerne BereIten wIr 

deIn getränK auch mIt hafermIlch/drInK oder mIt laKtose-

freIer mIlch zu. alle espresso mIlchgetränKe Können wIr 

natürlIch auch als entKoffeInIerte varIante anBIeten.“

4,20

4,20

3,00

2,20

3,50

3,50

3,50

2,70

4,90

4,00

4,20

2,90

medIum 2,90 // gross 3,30



chocolAte 
& chAi

HEissE scHokoladE von WildbacH

koaWacH

cHai lattE

zartBItterschoKolade

weIsse schoKolade

prana chaI - masala Blend

prana chaI Ist KeIn pulver, KeIn sIrup, KeIn teeBeutel. pra-

na chaI Ist schwarzer ceYlon tee, honIg, zImt, Kardamom, 

sternanIs, pfeffer, nelKen und Ingwer In reInKultur... also 

"onlY the good stuff“. eIn muss für alle genIesser.

den chaI BereIten wIr Immer mIt der hafermIlch zu - so fIn-

den wIr schmecKt er am Besten.

Koawach trInKschoKolade Ist durch Ihre wachmachende 

guarana frucht aus südamerIKa, eIne lecKere alternatIve 

zu Kaffee. eIn veganes und faIr gehandeltes BIo-naturpro-

duKt ohne leBensmIttelzusatzstoffe. dIese BereIten wIr 

grundsätzlIch mIt demeter mIlch zu, und nur auf wunsch 

mIt hafermIlch.

Beste rohstoffe und zutaten, KeIne KünstlIchen aromen, 

fremdfette und sonstIge sparmassnamen, KeIne IndustrI-

elle fertIgung, faIre ernteBedIngungen und preIse für dIe 

KaKaoBauern. nIcht BIo - aBer gut. wIldBach schoKoladen 

gIBt's nur BeI ausgesuchten händlern um auch In zuKunft 

noch freI und unaBhängIg leBensmIttel für genIesser her-

stellen zu Können.

4,40

4,40

4,70

weItere tee-spezIalItäten fIndest du 

auf der nächsten seIte.

trInKschoKolade - zImt + Kardamom
mIt 7% guarana (enthält KoffeIn)

4,70
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Kann es wIrKlIch zufall seIn, 

dass sIch tee und deutsche 

see reImen? wIr glauBen nIcht. 

meer frIesennerz, meer gummI-

stIefel, meer schlIcK. feIner 

geschmacK KorrespondIert mIt 

rauem KlIma. und das ganze na-

türlIch In BIoqualItät.

punKt 5 am hafen - fIrst flush darjeelIng

dIese vollBlumIge und sprItzIge frühlIngspflücKung aus 

den Berühmten teegärten darjeelIngs Ist Besonders um 

punKt fünf am hafen eIn genuss. und um halB dreI auf dem 

deIch und um zwölf am KaI und um vIertel vor vIer...

wogen glätten - grüner tee

was glättet dIe wogen Besser als eIne lIeBlIche KomposI-

tIon aus sencha grüntee und süsser mango? sprItzIge zIt-

rusaromen sowIe rIngelBlumenBlüten runden dIesen tee 

harmonIsch aB.

reIzKlIma - Kräutertee

meersalz lIegt In der luft. danK dIeser Besonderen teemI-

schung mIt eInem hauch salz, Ingwer und vIelen weIteren 

Kräutern und gewürzen hat jedes KlIma seInen reIz.

4,60

teAtime

3,20

facebook.com/yellowbirdcoffee.bremen

instagram.com/yellowbirdcoffee

folge uns online:



0,33l  //  2,90        

0,33l  //  2,90        

0,4l  //  3,80 

0,4l  //  3,80 

so fresh & so cleAn

ErfriscHunGEn

vIva con aqua laut

vIva con aqua leIse

rhaBarBer saftschorle

apfelsaftschorle 

selbstgemAchte

gepresster

frisch

zitronen-

vAnille

limonAde

orAngensAft

4,50

0,4
l

4,00
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2 scheIBen vollKornBrot // 1 ButtercroIssant 

// Bremer BIo Butter // Bremer BIo schnIttKä-

se // emtInghauser demeter BauernschInKen // 

selBstgemachter fruchtaufstrIch

   rühreI dazu?

Moin Moin 12,50

.

eIne scheIBe getoastetes BauernBrot // avoca-

docreme // rühreI // schnIttlauch // chIlIflocKen 

// zItrone // grünzeug

poWEr stullE 9,90

frühstück
saMstaGMo - fr

09 - 14oo09 - 13oo
sonntaG

10 - 14oo

HuMMus Habibi

2 scheIBen getoastetes BauernBrot // hummus // 

pIKant marInIerte tahInI-KIrschtomaten // KorI-

ander // chIlIflocKen // sesam // zItrone

! mIt KnoBlauch ! (vegan)

   rühreI dazu?

11,40

. +2,50

nuMMEr 79
2 scheIBen getoastetes BauernBrot // avocado-

creme // gurKe // süss-sauer eIngelegte möhre // 

radIeschen // srIracha maYo // KorIander // erd-

nuss // chIlIflocKen // zItrone

! mIt KnoBlauch, pIKant ! (vegan)

   rühreI dazu?

11,40

. +2,50

2 scheIBen getoastetes BauernBrot // avocado-

creme // gurKe // feta // rote pIcKled onIons // 

mInzpesto // chIlIflocKen // zItrone

   vegan ohne feta

   rühreI dazu?

10,90

frEsH princE 11,90

.

+2,50.

+2,50



unsere mIlch, Butter, joghurt und Käse BezIehen 

wIr von der BIo-hofmolKereI dehlwes In Bremen lIlI-

enthal. der BIo-schInKen In demeter qualItät Kommt 

vom BIohof schumacher In emtInghausen. eIer Be-

Kommen wIr vom geflügelhof grafe In süstedt und 

unser Brot und Brötchen werden hIer um dIe ecKe 

In der BäcKereI trage noch von hand geBacKen.

und Wo kommt es her?

buttErcroissant 1,90

2,50

friscH GEprEsstEr o-saft 4,50

lecker dAzu

portion rüHrEi

pEanutbuttEr & JElly

2 scheIBen getoastetes BauernBrot // BIo erd-

nussmus // selBstgemachter fruchtaufstrIch 

(vegan)

7,90

süssEs croissant

1 ButtercroIssant // selBstgemachter frucht-

aufstrIch

3,50

Mini Granola

KleIne portIon granola // Bremer BIo joghurt //   

oBst // walnüsse // cranBerrIes

4,95

Granola

selBstgemachtes mandel-vanIlle granola // 

oBst // walnüsse // cranBerrIes // KoKoschIps   

  mIt Bremer BIo joghurt oder vegan mIt hafer-

mIlch

9,90

.
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priMitivo appassiMEnto

0,1l  //  3,20    -    0,2l  //  5,20    -    flasche  // 19,90                   

3,90 

WEinscHorlE

Wein hAben Wir in
Allen fArben für euch

...also geht halt eIgentlIch Immer!

und hIer gIlt mal wIeder - fragt uns eInfach! wIr Beraten 

euch sehr gerne und fInden für euch eInen passenden weIn.

lukas kEssElrinG auxErrois

pfannEbEckEr WErkstoff

pfAlz, 2016 (vegAn)

rheinhessen, 2016 (bio, vegAn)

itAlien, 2016

lEckEr prosEcco

0,1l  //  2,90    -    flasche  // 19,90                   

itAlien, 2016

0,1l  //  3,20    -    0,2l  //  5,20    -    flasche  // 19,90                   

0,1l  //  3,20    -    0,2l  //  5,20    -    flasche  // 19,90                   

Traubensaft
mit

Alkohol

locker, frisch und lecker

facebook.com/yellowbirdcoffee.bremen

instagram.com/yellowbirdcoffee

folge uns online:


