Menü
Wir bereiten jeden Pancake nach traditioneller japanischer Art
zu. Bitte stellen Sie sich auf eine Wartezeit von ca. 20 Minuten ein.
Wir versprechen, das Warten lohnt sich!
„Die Bäume, die langsam wachsen, tragen die besten Früchte“ - Molière

Crème de la Crème
Einfach erste Sahne! Unser Klassiker serviert
mit Schlagsahne, Ahornsirup und Limettenzesten

Fruits jolis, jolis
Ein Gedicht für Vitaminliebhaber: Unsere Pancakes mit
frischen, saisonalen Früchten, Schlagsahne und Ahornsirup

Oh lá lá Matcha
Ein grüner Traum: Pancakes mit Matcha-Schlagsahne, frischen
saisonalen Früchten und einem Hauch Matcha-Puder

Poire belle Hélène
Unsere Interpretation des französischen Desserts:
Pancakes serviert mit Birne in Sirup, Schlagsahne,
Schokoladensauce und Mandelsplittern

Banana Split
Unsere Pancakes serviert mit Banane, Schlagsahne,
Schokoladensauce und Mandelsplittern

Le Choix du Chef
Eine süße Überraschung: Jeden Monat eine neue
Spezialität mit saisonalen Zutaten und Schlagsahne

Alle ausgezeichneten Preise in € inkl. MwSt.

Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder
Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren Servicemitarbeiter:innen.

Menu
Freshly made, we are preparing every pancake following
the traditional japanese way, please be prepared to wait
approximately 20 minutes,
„Trees that are slow to grow bear the best fruit” - Molière

Crème de la Crème
Simply but classic: our pancakes served with whipped
cream, mapple syrup and lime zest

Fruits jolis, jolis
An ode to all vitamin lovers: our pancakes served with fresh,
seasonal fruits, whipped cream and mapple syrup

Oh lá lá Matcha
The green dream: pancakes served with whipped matcha
cream, fresh seasonal fruits and a fine touch of matcha powder

Poire belle Hélène
Our interpretation of the french dessert served with
pear in syrup, whipped cream, chocolate sauce
and slivered almonds

Banana Split
Our pancakes served with banana, whipped cream,
chocolate sauce and slivered almonds

Le Choix du Chef
Our sweet surprise: every month a new specialty with
seasonal ingredients and whipped cream

All prices shown are in € incl. VAT

For information about ingredients that may cause allergies or intolerances please ask our service staff.

