
Birkenfeld

Unsere Karte TO GO
Ein auszug unserer Köstlichkeiten zum mitnehmen

JETZT AUCH ALS APP
FÜR`S SMARTPHONE !!!
oder im Internet unter:
www.eiswerkstatt-bir.de
(mehr dazu auf der rückseite)

Joghurt Becher

joghurt waldbeeren           6,00€
joghurt obst           6,00€
joghurt crossies           6,00€
joghurt ananas           6,00€

joghurt amarena           6,00€
joghurt kiwi           6,00€
joghurt himbeeren           6,00€
joghurt mango           6,00€
joghurt fit           6,00€

wir verwenden ausschliesslich bio joghurt in unseren joghurtbechern! 

Unser Hundeeis

APE-Eis
dekorativ wird das eis auf einem 
sensationellen dreirad präsentiert. 
die ape kann mit bis zu 6 sorten eis 
bestückt werden.
 

Eis-Bulli
mit unserem bulli wird ihre veranstaltung zu einer sensation. er 
eignet sich idealerweise für große veranstaltungen.

bei interesse erstellen wir ihnen gerne ein angebot, fragen sie einfach 
unser personal.  

Eis-Box/Eis-Vitrine
diese variante ist ideal für kleine 
veranstaltungen mit bus zu 150 gästen.

unser hundeeis gibt es in drei verschiedenen geschmacksrichtungen:
1.Leberwurst  2. Räucherlachs und 3. lyoner

jeweils 150ml im becher zu 3,50€

Party & Event  Service      unser Eis bei Ihnen vor der Tür    

Natürlich auch zum mitnehmen!

Spaghetti - Eis

Erdbeerspezialitäten
erdbeer becher           6,00€
erdbeer kinder           4,00€
erdbeer vanille           6,00€
erdbeer spaghetti           6,80€
erdbeer orangen                      6,00€
erdbeer balsamico                   6,00€
erdbeer fit                                 4,80€
erdbeer schoko           6,00€
(gibt es auch mit spicy schokosoße)

erdbeer joghurt                        6,00€
erdbeer rotwein                        6,00€
erdbeer eierlikör                      6,00€
erdbeer prosecco                        6,00€
erdbeer batida                            6,00€
erdbeer baileys                           6,00€
erdbeer pizza                               8,00€
erdbeer tris                                  8,00€

alle erdbeerspezialitäten (außer kinder), gibt es auch
 gegen aufpreis in l und in xl.

Erfinde Dein
FROZEN JOGHURT

mit:

Joghurt

wir verwenden ausschliesslich bio joghurt in unseren joghurtbechern! 



Inhaber: Marco Vazzola
Adresse: Achtstrasse 13 - 55765 Birkenfeld - Deutschland

Tel: 0049 (0) 6782 5794
Webseite: www.gelateriacaffevenezia.de
E-mail: info@gelateriacaffevenezia.de

Biologische Kontrollnummer: DE-ÖKO-022
preisliste stand 04/2021        

(verliert ihre gültigkeit mit neuerscheinung)

Eisspezialitäten ohne Likör

after-eight becher         6,00€
amarena becher         5,50€
coppa dänemark         5,50€
coppa snicky         6,00€
erdnuss becher          6,00€
coppa walnuss         5,50€
himbeer becher         5,50€
honig becher         5,50€
karamel becher         5,50€
krokant becher         5,50€
nuss becher                              5,50€
pilzschale                              5,50€

sauerkirsch becher         5,50€
schokoladen becher              5,50€
waldbeer becher         5,50€
toblerone becher          6,00€
mars becher         6,00€
duplo becher          6,00€
rocher becher         6,00€
pocket coffe becher          6,00€
joghurette becher          6,00€
oreo becher                              6,00€
nougat becher          6,00€
giotto becher         6,00€

Eisspezialitäten mit Likör 

banana cup          7,50€
coppa 2000                               6,00€
coppa amaretto          5,50€
coppa baileys          6,00€
coppa birkenfeld          8,50€
coppa fantasia          5,50€
mon cheri becher          6,00€
coppa venezia          6,00€
eierlikör becher          5,50€
kartoffel becher          5,50€
kokos becher          6,00€

la gondola             6,00€
malaga becher          5,50€
mandarino becher          5,50€
mokka becher          5,50€
schnitzel eis          6,00€
schwarzwald becher          5,50€
tartufo becher          5,50€
tartufo affogato          6,50€
tartufo bianco          5,50€
coppa tropical          6,00€

WWW.GELATERIACAFFEVENEZIA.DE

Cassata 
eis-kaffee                                4,50€
eisschokolade           4,50€

Cassata haben wir nicht immer im Sortiment.
wir bitten um ihr verständnis.

stück cassata         3,50€
stück cassata mit Sahne     4,00€

Premium  Eisspezialitäten 

Kinder  Becher 

Becher  mit frischem Obst

gigante                               17,00€
donut waldbeere            6,00€
cookies                                 6,00€
banana split queen            6,00€

haselnuss-herz becher          8,50€
mandorla  affogata           8,50€
nussknacker          8,50€
grünes gold          9,00€
pistazien tartufo          6,00€
mandel tartufo          6,00€

schokobons           3,80€
schweinchen           3,80€
schneemann           3,80€
pinocchio                                3,80€

biene maja           3,80€
donald duck          3,80€
mickey maus          3,80€
butterkekse          3,80€
kinder portion           3,00€

quattro stagioni        10,00€
primavera                                9,00€
obstsalat natur          4,00€
natur + joghurt           4,70€
natur mit sahne          4,70€
portion erdbeeren         3,50€
erdbeeren mit joghurt         4,20€
erdbeeren mit sahne         4,20€

pizza eis                                8,00€
banana split           5,50€
coppa ananas           5,50€
erdbeer becher           6,00€
früchtche becher           5,50€
coppa kiwi                                5,50€    

Eis  zum  trinken
orangen becher        4,50€
prosecco sorbet        5,00€
zitronen becher        4,50€

Eis zum Mitnehmen

Milchmixgetränke usw.

fast alle unsere kalten und warmen getränke gibt es
natürlich auch zum mitnehmen! 

einfach mal nachfragen,
unser team gibt euch gerne auskunft.

kalte und warme getränke to go

1 kugel                                       1,20€
portion sahne                      1,00€
extras: soße, likör, 
obst, pistazien, nüsse 
und streusel jeweils           1,50€

wundertüte                              4,40€
wundertüte spezial            5,00€
familienpackung          21 ,00€

Eistorten & Eisbomben

gerne fertigen wir für sie nach wunsch eine 
individuelle eistorte für verschiedene 

anlässe an. vorbestellung 5tage. für 
weitere informationen fragen sie 

gerne unser personal.

milchmix                               3,50€
milchmix mit Sahne          4,00€
großer milchmix          4,00€
großer milchmix mit sahne  4,50€

lemon coke                               3,20€
frullati kiwi          4,50€
frullato banane          4,50€
frullato erdbeer          4,50€
frullato melone          4,50€

Eis im Glas

Erfinde Deine Glas-Spezialität
2

Kugeln
Eis

+ Extra
+ Sahne + 1 Soße = 5,00 €

Seid umweltfreundlich und kauft 
das Glas für + 1,50 € Pfand

ihr könnt das glas natürlich bei uns wieder auslösen, 
oder einfach behalten.

1 liter eis in der schale        13,00€

NEU !!!
KEINE LUST ZU WARTEN ? 

DANN HOLT EUCH UNSERE APP

EINFACH QR-CODE SCANNEN

UND LOS GEHT'S !!!
APPLE

ANDROID

Schalenfrüchte

Soja
EiGluten

Milch
Erdnüsse

Unsere Produkte können Allergene enthalten.
nähere Info beim Personal erhältlich. 

Hier eine Liste der Allergene:
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5,00 6,00

6,00


