Mister BEAN.S
*pickup-station*

Mr. Coffee, Tea & Friends...
*espresso-zubereitungen

Mr. Lord of the Rings...

single double
shot
shot

*espresso

2.40

3.70

*espresso macchiato

2.60

3.90

*cortado / piccolo latte [120 ml]

3.00

-

-

4.10

*cappuccino [200 ml]

3.70

4.30

*cafe latte [250 ml]

4.00

4.50

*latte macchiato | im glas [250 ml]

4.00

4.50

*espresso lungo

2.80

-

3.00

-

*flat white [180 ml]

— mit milch
*heiße bio-trinkschokolade | ‘mycocoa bio’

4.00

*classic ▼ *edelherb ▼ *jalapeno-chili ▼
*orange ▼ *caramel oder *weiße schoko

— mit schlagobers

+0.40

*chai latte | ‘prana allnatural’

4.00

*masala honey blend oder *vegan agave blend ▼

*kurkuma latte | ‘mychai bio kurkuma’ ▼

4.00

*bio-soja- oder bio-haferdrink [aufpreis] ▼

+0.30

milchhaltige getränke werden mit bio-vollmich [g] zubereitet.
alternativen: laktosefreie milch [ohne aufpreis]
bio-haferdrink [a] ▼ [+€ 0.30] oder bio-sojadrink [f] ▼ [+€ 0.30]
— milchhaltige getränke mit ▼ sind nur dann vegan, wenn sie
mit einer der pflanzlichen milchalternativen bestellt werden.

Mrs. Homemade Lemonade...
0,30 l 4.40

*bio-limonaden #hausgemacht ▼

prickelnd [auf wunsch gerne auch still]

*bagel — vitality circle

5.80

*bagel — spelty plant based | #dinkel-bagel ▼

6.80

*bagel — fancy turkey

7.40

*bagel — ham ham ham

7.40

*bagel — salami aleikum

7.40

*bagel — cheeeeese

6.80

*bagel — goat cheese

6.80

bagel [#kolm] mit frischkäse, salatgurke, radieschen, rucola,
schnittlauch & leinsamen [a.c.g.l.m.n.o]
dinkel-bagel [#kolm] mit hausgemachtem hummus, salatgurke,
radieschen, rucola, leinsamen & schnittlauch [a.h.n.o]
bagel [#kolm] mit hausgemachtem hummus, putenschinken
[#fleischerei_hausenberger_vösendorf], rucola, gerösteten
cashews, getrockneten marillen, granatapfelkernen & mangochutney [a.c.f.g.h.l.m.n.o]
bagel [#kolm] mit frischkäse, beinschinken [#fleischerei_
hausenberger_vösendorf], gouda, gekochtem ei, salatgurke,
senfsauce, wasabi-kren [a.c.f.g.l.m.n.o]
bagel [#kolm] mit frischkäse, mailänder salami [#fleischerei_
hausenberger_vösendorf], grana padano, gegrilltem paprika,
vogerlsalat & kürbiskernpesto [a.c.g.l.m.n.o]
bagel [#kolm] mit frischkäse, gouda, brie, apfel, geriebenen
walnüssen, preiselbeeren & schnittlauch [a.c.g.h.l.m.n.o]
bagel [#kolm] mit ziegenfrischkäse, getrockneten feigen,
frischen weintrauben, rucola & honig [a.c.g.l.m.n.o]

*bagel — luxurious salmon

10.60

*bagel — kalbsroastbeef

10.60

— alle bagels wahlweise mit dinkel-bagel

+0.40

bagel [#kolm] mit räucherlachs, rote-rüben-kren-creme,
gurken-bâtonnets, rucola, dill-senfsauce, nonpareilles kapern &
sprossen [a.c.d.g.l.m.n.o]
bagel [#kolm] gefüllt mit frischkäse, hausgemachtem
kalbsroastbeef [kalbstafelsptiz #fleischerei_hausenberger],
sandwichgurken, röstzwiebel, hausgemachter chorizo-jam,
dijonsenf à l’ancienne, rucola & radicchio [a.g.h.,l,m,n]

*wiesenkräuter-ingwer

aus sieben ausgewählten bio-wiesenkräutern;
mit zitrone, ingwer & minze

*minze-zitronenverbene

aus fünf bio-minzen und bio-zitronenverbene;
mit zitrone & minze

#bäckerei_kolm [a.n.p] [aufpreis]

Mrs. SWEET TEMPTATION...

*hibiskus-gurke

aus bio-hibiskusblüten; mit zitrone, gurke & minze

Mrs. Vitaminbombe...
0,30 l

*deine persönliche vitaminbombe ▼

wir entsaften, was dir schmeckt ;-) du hast die wahl...:
*karotte *apfel *ingwer *orange *rote rübe
*gurke und *bio-leinöl

4.80

*crunchy peanut-bananabread ▼

7.40

*das süsse kastanienmännchen

8.40

getoastetes bananenbrot [#kuchenfee_alexarts] mit
crunchy bio-peanut-butter, bananen, preiselbeeren,
hausgemachtem granola & amaranth [a.e.f.h.n]
getoastetes bananenbrot [#kuchenfee_alexarts] mit
mascarpone, maronipürree, amarenakirschen, weichseln &
gehobelter weißer und dunkler schokolade [a.e.f.g.h.o]

Mrs. & Mr. Nom Nom Nom...

*süsse glücklichmacher [kuchen & torten]

*levante & the rising sun ▼

8.30

*popeye & die alligatorbirne {*}

5.90

getoastetes krustenbrot [#kolm] mit hausgemachtem hummus,
mangold, spinat, gegrilltem teriyaki-tofu [kalt], muhammara,
granatapfelkernen & chilifäden [a.f.h.n.o]
hausgemachter avocado-frischkäse auf getoastetem sonnenblumenbrot [#kolm], belegt mit blanchiertem babyspinat,
pochiertem bio-freiland-ei, pinienkernen & sprossen [a.c.f.g.l.m.n]

— mit beinschinken [#fleischerei_hausenberger] [a.c.f.g.l.m.n]
— mit räucherlachs [a.c.d.f.g.l.m.n]

unser mehlspeisenangebot findest du auf unserer mehlspeisentageskarte vor ort [bei pickup-station] ;-)

Mrs. GIFT CARD...
*wertgutschein — wahlweise: 5 / 10 / 20 / 50 / 100 euro

Mrs. COFFEEBEAN...
+1.00
+2.00

{*} weil das pochierte ei warm am besten schmeckt, empfehlen
wir dir diese speise nur, wenn du eine kurze wegstrecke hast bzw.
sie kurz nach abholung isst ;-)
da wir dieses gericht bei deiner ankunft frisch zubereiten,
kann es zu ein paar minuten wartezeit kommen.

*für den ambitionierten home-barista :-)
die auswahl an spezialitätenkaffees findest du auf der
nächsten seite oder in unserem webshop
>>> [https://www.misterbeans.at/Webshop]
...wenn du fragen hast, beraten wir dich natürlich gerne ;-)

G utscheine & S ammelpässe
Web

www.misterbeans.at

Facebook

Instagram

@misterbeansmoedling

@misterbean.s

bitte gib uns vor dem rechnungsdruck bescheid, wenn du
einen gutschein oder sammelpass einlösen möchtest. danke!

a: glutenh. getreide | b: krebstiere | c: eier | d: fisch | e: erdnuss | f: soja | g: milch/laktose | h: schalenfrüchte | l: sellerie | m: senf | n: sesam | o: sulfite | p: lupine | r: weichtiere

▼ = vegan

|

alle preise in euro, inkl. aller steuern und abgaben

Mister BEAN.S ROASTERY
*pickup-station*

ESPRESSO-RÖSTUNGEN

FILTERKAFFEE-RÖSTUNGEN

*brasilien | *ponte alta* - espresso - 250g

100 % arabica - brasilien / mantiqueira de minas - 1.250m
farm/farmer: fazenda ponte alta, marina olivir & marco pereira
varietät: red catuai - natural
83.5 points sca-cup score - single estate coffee
vollmundig, milchschokolade, haselnuss, biskuit, marille
geeignet für: siebträger vollautomat, mokkakanne

*kolumbien | *campo hermoso* - espresso - 250g

100 % arabica - kolumbien / la plata - 1.470m
farm/farmer: finca campo hermoso, juan camilo campos
varietät: caturra - anaerobic natural
84.4 points sca-cup score - single estate coffee - microlot
fruchtiger espresso mit leichten floralen und anaeroben
fermentationsnoten und anklängen von kirschen & brombeeren
geeignet für: siebträger, vollautomat, mokkakanne

8.50

12.00

*guatemala *el zapote - espresso - 250g

9.50

*guatemala *el zapote - espresso - 500g

18.00

100 % arabica - guatemala / huehuetenango - 1.800-2.000m
farm/farmer: finca el zapote, wilfrido hernan perez
varietät: bourbon, caturra - washed
84.5 points sca-cup score - single estate coffee
mittelkräftiger körper, dunkle schokolade, mandel, pekanuss,
süße nuancen von getrockneter feige und datteln
geeignet für: siebträger, vollautomat, mokkakanne
100 % arabica - guatemala / huehuetenango - 1.800-2.000m
farm/farmer: finca el zapote, wilfrido hernan perez
varietät: bourbon, caturra - washed
84.5 points sca-cup score - single estate coffee
mittelkräftiger körper, dunkle schokolade, mandel, pekanuss,
süße nuancen von getrockneter feige und datteln
geeignet für: siebträger, vollautomat, mokkakanne

*the teddy *blend - espresso - 250g

9.50

*the teddy *blend - espresso - 500g

18.00

90 % arabica / 10 % robusta
50 % brasilien / mantiqueira de minas - red catuai - natural
40 % guatemala / huehuetenango - bourbon, caturra - washed
10 % indien / robusta a grade indian kaapi royale - washed
schön ausgewogener und runder espresso-blend, ankänge von
dunkler schokolade, nougat, mandel & leichten dattel-noten
geeignet für: siebträger, vollautomat, mokkakanne
90 % arabica / 10 % robusta
50 % brasilien / mantiqueira de minas - red catuai - natural
40 % guatemala / huehuetenango - bourbon, caturra - washed
10 % indien / robusta a grade indian kaapi royale - washed
schön ausgewogener und runder espresso-blend, ankänge von
dunkler schokolade, nougat, mandel & leichten dattel-noten
geeignet für: siebträger, vollautomat, mokkakanne

*the cooper *blend - espresso - 250g

9.00

*the cooper *blend - espresso - 500g

17.00

70 % arabica / 30 % robusta
50 % brasilien / mantiqueira de minas - red catuai - natural
30 % indien / robusta a grade indian kaapi royale - washed
20 % costa rica / alajuaela west valley - caturra - washed
ein klassischer espresso-blend nach italienischem vorbild. mit
seinem kräftigen körper, langem abgang und seiner dichten
crema eignet er sich perfekt für liebhaber eines vollmundigen
espressos aber auch für alle milchkaffeezubereitungen.
anklänge von walnüssen, kakao, cognac, dezente vanillenote
geeignet für: siebträger, vollautomat, mokkakanne
70 % arabica / 30 % robusta
50 % brasilien / mantiqueira de minas - red catuai - natural
30 % indien / robusta a grade indian kaapi royale - washed
20 % costa rica / alajuaela west valley - caturra - washed
ein klassischer espresso-blend nach italienischem vorbild. mit
seinem kräftigen körper, langem abgang und seiner dichten
crema eignet er sich perfekt für liebhaber eines vollmundigen
espressos aber auch für alle milchkaffeezubereitungen.
anklänge von walnüssen, kakao, cognac, dezente vanillenote
geeignet für: siebträger, vollautomat, mokkakanne

*brasilien | *ponte alta* - filter - 250g

100 % arabica - brasilien / mantiqueira de minas - 1.250m
farm/farmer: fazenda ponte alta, marina olivir & marco pereira
varietät: red catuai - natural
83.5 points sca-cup score - single estate coffee
vollmundig, milchschokolade, haselnuss, biskuit, marille
geeignet für: filterkaffeezubereitungen

8.50

*kolumbien | *campo hermoso* - filter - 250g

12.00

*kolumbien *la yalena - filter - 250g

11.00

*ruanda *mushonyi - espresso/filter - 250g

11.00

100 % arabica - kolumbien / la plata - 1.470m
farm/farmer: finca campo hermoso, juan camilo campos
varietät: caturra - anaerobic natural
84.4 points sca-cup score - single estate coffee - microlot
balancierter filter, kirschen, brombeeren & kakao
geeignet für: filterkaffeezubereitungen
100 % arabica - kolumbien / caicedo - antioquia - 2.100m
farm/farmer: finca la yalena, elkin dario diosa montoya
varietät: caturra, castillo - washed
85.3 points sca-cup score - single origin coffee - microlot
schöner klarer filterkaffee mit leichten fruchtigen noten von
apfel und zitrusdrüchten, abegrundet von anklängen von
karamll, zimt & kakaonibs
geeignet für: filterkaffeezubereitungen
100 % arabica - ruanda / rutsiro district - 1.600-1.950m
farm/farmer: versch. kleinfarmer, mushonyi washing station
varietät: red bourbon - fully washed
87.0 points sca-cup score - single origin coffee
mediumroast:
- als espresso: fruchtiger espresso, mittelkräftiger körper, äpfel,
kakao, zwetschke und waldbeere, süße nuancen von honig
- als filterkaffee: zwetschke, waldbeere, kakao, allgemein sehr
ausbalanciert
geeignet für: siebträger, vollautomat, mokkakanne, aber auch
filterkaffeezubereitungen

alle preise in euro, inkl. aller steuern und abgaben

