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Speisen und Getränke 
 

Frühstück ganztägig 

Für den gemütlichen start in den Tag 

Guten Morgen! Schön, dass du zeit hast mit einem köstlichen Frühstück entspannt in 
den tag zu starten! Ob Süss oder herzhaft, klassisch oder „Mal was neues“ –  bei 
uns findest Du tolle leckereien für deinen perfekten Tagesbeginn! 

früh minimal 4,80 Euro 

buttercroissant, konfitüre 70% frucht, schokocreme mit haselnusscrunch, frisches obst 

früh süss 7,80 Euro 

2 brötchen*, süßrahmbutter, konfitüre 70% frucht, akazienhonig, schokocreme mit haselnusscrunch, 

frischkäse natur, frisches obst 

früh vegetarisch 12,50 Euro 

2 brötchen*, süßrahmbutter, konfitüre 70% frucht, käsewahl mit brie, kräuterfrischkäse, homemade 

aufstrich vegan, grilled gemüse, frisches obst 

früh vegan 11,80 Euro 

2 brötchen*, margarine, konfitüre 70% frucht, erdnusscreme, gewürztofu, homemade aufstrich vegan, 

humus, feldmöhrensalat mit ingwer & cashews, frisches obst 

früh klassisch 12,80 Euro 

2 brötchen*, süßrahmbutter, konfitüre 70% frucht, käsewahl, kräuterfrischkäse, italienische salami,   

award winning ökolandschinken, datterinosalat mit schlangengurke, frisches obst 

früh klassisch plus 14,50 Euro 

2 brötchen*, brot*, süßrahmbutter, konfitüre 70% frucht, käsewahl, kräuterfrischkäse, italienische  

salami, award winning ökolandschinken, datterinosalat mit schlangengurke, rührei aus 2 eiern der 

bruderhahn initiative, frisches obst 

früh spiegelei 12,50 Euro 

2 brötchen*, süßrrahmbutter, konfitüre 70% frucht, erdnusscreme, zwei spiegeleier aus eiern der  

bruderhahn initiative, ökoland baconstreifen, gebratene kirschtomaten, voelkel grapefruitsaft 0,1l, 

frisches obst 
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…weiter geht.s. 
 

früh fit 12,50 Euro 

1 dinkelecke*, knäckebrot, kräuterfrischkäse, homemade aufstrich vegan, humus, feldmöhrensalat mit 

ingwer & cashews, granola mit obstsalat, joghurt und ahornsirup, frisches obst, detoxwasser 0,25l 

früh für zwei 35,00 Euro 

2 croissants, 3 brötchen*, süßrahmbutter, konfitüre 70% frucht, schokocreme mit haselnusscrunch, 

käsewahl, kräuterfrischkäse, italienische salami, award winning ökolandschinken, homemade aufstrich 

vegan, grilled gemüse, 2x kräuterrührei aus je 2 eiern der  bruderhahn initiative, frisches obst,                 

2 gläser haussekt 0,1l oder frisch  gepresster orangensaft 0,2l oder detoxwasser 0,25l 

 

 

Extras 

Weitere Leckereien für deinen Frühstückstisch 
 

breakfast club 

granola mit obstsalat, joghurt und ahornsirup 9,80€ 

NEU! baked batate mit joghurt, mandelcrunch und banane 11,80€ 

NEU! grilled toast mit ziegenkäse, grüner erbse und radieschen 8,50€ 

grilled toast mit brie, feige und apfel 8,50€ 

 

süsses 

obstsalat mit nüssen und mandeln 7,80€ 

joghurt mit obstsalat und ahornsirup 6,80€ 

arme ritter mit zimtzucker und ahornsirup 7,80€  

pfannkuchen mit zimtzucker und ahornsirup 8,50€ 

pfannkuchen mit blaubeeren und ahornsirup 9,80 

 

brot & backwaren 

brötchen* nach wunsch 0,90€ / dinkelecke* 1,50€ 

glutenfreies brötchen 1,50€ 

vollkornbrot*, 2 scheiben 0,90€/ knäckebrot, 2 scheiben 0,90€ 

croissant 2,40 

 

 

kuchen zum frühstück? aber ja!  
omas blechkuchen mit mandelkrokantvegan 3,20 €/                

carrotcakedinkel 3,80 €/ baiser-limettentorte 3,50 €/                    
ny cheesecake 4,20 €/ schokokäseherzenglutenfrei 3,20 €/ 

schokorotebete 3,50 €/ linzer torte 3,30 €/ 
rhabarbertartevegan 3,50 €  
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belegtes 

belegtes brötchen* käse/ italienische salami/ homemade aufstrich vegan 3,90€ 

belegtes brötchen* mit award wining ökolandschinken 4,60€ 

2 brötchenhälften* käse/ italienische salami/ homemade aufstrich vegan 5,50€ 

2 brötchenhälften* mit award wining ökolandschinken 6,60€ 

 

eierspeisen aus eiern der brudertier initiative 

alle hühnereier in unserer küche stammen von bio-bauernhöfen, die der brudertier 
iniative deutschland BID angehören. Das heisst: wir zahlen pro ei ein wenig mehr 
und retten einer henne den kleinen bruder!  

rührei aus 2 eiern, natur 4,80€ 

rührei aus 2 eiern mit baconstreifen und gebratenen tomaten 6,80€ 

 rührei aus 2 eiern mit 50g frischen nordseekrabben* und dill 9,80€ 

 hartgekochtes ei 2,30€ 

 omelette aus 3 eiern mit grillgemüse, bergkäse und kräutern, dazu brot* & süßrahmbutter 10,80€ 

 omelette aus 3 eiern mit ziegenkäse & kirschtomaten, dazu brot* & süßrahmbutter 11,80 € 

strammer max mit vollkornbrot*, award wining ökolandschinken und 2 spiegeleiern 11,80 €  

 

früh für viele – im ZZG oder ZUHAUS als BREAKFASTBOX (ab 2 Pax) 

dein frühstücksbuffet am eigenen tisch – bitte vorbestellen! 

unsere früh für viele angebote können im Haus ab 5 personen bereits bei der 
tischreservierung gebucht werden. im preis inbegriffen ist die präsentation 
deines gedeckten frühstückstisches, die raumnutzung für den besprochenen 
zeitraum sowie alle speisen laut angebot. Getränke werden individuell 
bestellt und berechnet.  

 

 

 
   

 

 

 

 

 früh für viele I    15 € pro Person 
brötchen*/ brot*/ butter/ frischkäse/ konfitüre/ homemade aufstrich vegan/ 

humus/ käsewahl mit brie/ italienische salami/ award wining ökoland schinken/ 
grilled gemüse/ datterinosalat mit schlangengurke/ feldmöhrensalat mit ingwer 

& cashews/ rührei oder gekochtes ei/ frisches obst 

 

 früh für viele II     19 € pro Person 
brötchen*/ brot*/ butter/ frischkäse/ konfitüre/ homemade aufstrich vegan/ 

humus/ käsewahl mit brie/ italienische salami/ award wining ökoland schinken/ 
grilled gemüse/ datterinosalat mit schlangengurke/ feldmöhrensalat mit ingwer 
& cashews/ rührei oder gekochtes ei/ frisches obst/ + obstsalat mit nüssen und 

mandeln/ + 0,1l orangensaft/ + räucherlachs mit meerrettich und dillsenf 

 

 früh für viele III  VEGGIE  15 € pro Person 
brötchen*/ brot*/ butter/ frischkäse/ konfitüre/ homemade aufstrich vegan/ 

humus/ käsewahl mit brie/ büffelmozzarella/ falafelbällchen mit mango/ grilled 
gemüse/ datterinosalat mit schlangengurke/ feldmöhrensalat mit ingwer & 

cashews/ rührei oder gekochtes ei/ frisches obst 

 

 früh für viele IV  VEGGIE   19 € pro Person 
brötchen*/ brot*/ butter/ frischkäse/ konfitüre/ homemade aufstrich vegan/ 

humus/ käsewahl mit brie/ büffelmozzarella/ falafelbällchen mit mango/ grilled 
gemüse/ datterinosalat mit schlangengurke/ feldmöhrensalat mit ingwer & 

cashews/ rührei oder gekochtes ei/ frisches obst/ + obstsalat mit nüssen und 
mandeln/ + 0,1l orangensaft/ + mini-quiche mit gemüse und bergkäse 
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SPEISENWAHL täglich ab 11:30 Uhr 

Wir starten draussen - Unsere terrassenkarte 
 

aus dem suppentopf, dazu frisches kartoffelbrot* 

rote linsensuppe mit kokos & orange (vegan)  1/2 portion 7,20€  1/1 portion 9,80€ 

auf wunsch zur suppe dazu…  

frische nordseekrabben*  5,80€ 

 

bunte blattsalatvariationen der saison, dazu frisches kartoffelbrot* 

mit grilled gemüse & creamy ziegenkäse (veg.)  1/2 portion 12,00€  1/1 portion 16,50€ 

…mit unserem Hausdressing (Olive & Himbeer) 

 

keep on bowling… 

NEU! maibowl: 2erlei spargel,champignons,quinoa,rauke,karotte,spicy schmand,spiegelei (veg.) 16,50€ 

 

burger im brioche- oder im rustikalen vollkornbun*  &  bunter blattsalat 

fleisch vom buchheister rind, bergkäse, geschmorte zwiebel, grünzeug 15,50€ 

4-korn patty (veg.), bergkäse, geschmorte zwiebel, grünzeug 13,80€ 

 

seasonal heimatküche 

NEU! schnitzel vom landschwein, dazu kartoffelsalat mit 2erlei spargel & süßer senftunke 21,50€ 

pellkartoffeln mit kräuterquark und rote-bete-schmand (veg.)  1/2 porion 8,80€  1/1 portion 11,80€ 

NORDISCH BY NATURE…auf wunsch zu Deinen Pellkartoffeln dazu…  

frische nordseekrabben*  5,80€ 

 

…und ´was süßes zum dessert 

NEU! joghurt mit süßen erdbeeren und baiser* 7,80€ 
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Glückskinder…leckeres für die rotzlöffel 

 kleiner schnitzelburger zum selberbasteln  7,80€ 

heißer hund* mit putenwienerle  5,80€ 

 dinkelschupfnudelpommes mit tomatentunke 6,80 € 

pfannkuchen mit schokocreme (veg.)  7,80€ 

Dass das „zurück zum glück“ ein beliebter ort für Familien und Kinder ist, ist weit 

über das viertel hinaus bekannt. Hier fühlen sich in Entspannter atmosphäre auch 

schon die kleinsten wohl und lernen, ganz nebenbei, wie lecker gutes essen ist. 

Daher liess unser hauseigener Bio-Lieferdienst für Kinder nicht lange auf sich 

warten. Als erster am hannoverschen Markt beliefert „rotzlöffel“ seit nunmehr 9 

Jahren Kitas und andere einrichtungen in stadt und region hannover mit 

Biozertifiziertem mittagessen. Ein abwechslungeicher speisenplan, der sich an den 

richtlinien des deutschen forschungsinstitutes für kinderernährung orientiert, lässt 

keine wünsche offen. „ROTZlöffel – von klein auf nachhaltig gut!“ 

 

 

KUCHENWAHL & EIS  

FEINES AUS DER ZZG BACKSTUBE – FRAGT NACH DEM TAGESANGEBOT 

omas blechkuchen mit mandelkrokant (vegan) 3,20 €   

carrotcake (dinkel) 3,80 € 

baiser-limettentorte 3,50 € 

WIEDER DA! ny cheesecake (dinkel) 4,20 € 

schokokäseherzen (glutenfrei) 3,20 € 

schokorotebete 3,50 € 

linzer torte 3,30 € 

NEU! rhabarbertarte (vegan) 3,50 €  

dei fiore eis im becher 3,80 €  
(grand cru schokolade/ vanille madagaskar/ erdbeer minze vegan/ mango zitronengras vegan)  

 
 
 

Und FÜR ZUHAUS…  

 
Gern bereiten wir Dir und deinen lieben unsere Speisen auch für den genuss     

daheim zu. Bestell dir unser „Früh für viele“, unsere leckeren Speisenklassiker 

oder eine auswahl feiner Fingerfoodleckereien & geniesse diese bei dir daheim! 

Sprich uns an, wir beraten dich gern! MEHR auch unter www.zzgcatering.com.                                                             

bestelle telefonisch unter 051189978880 oder per mail info@sjfaber.de 
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heissgetränke 

 

Kaffee & co 

kaffee   2,90€ 

milchkaffee   3,80€ 

cappuccino (single shot & milchcreme)   3,50€ 

flat white (double shot & milchcreme) 3,80€ 

latte macchiato   3,80€ 

espresso   2,30€ 

espresso macchiato   2,50€ 

doppelter espresso   3,60€ 

baby cappuccino   2,00€ 

getreidemilchkaffee   3,80€ 

alle heissgetränke auch koffeinfrei 

Laktosefreie Milch oder Soja-, Hafer-, MandelDrink + 0,60 Euro 

alle unsere kaffeespezialitäten werden mit fairgehandeltem bio-wildkaffee (100% 
arabica) aus dem äthiopischen bonga forest zubereitet. Wir unterstützen damit das 
projekt „GEO schützt den Regenwald e.V.“ 

wir reichen euch zu allen kaffeegetränken gern ein glas leitungswasser. ohne 
Kaffeebestellung berechnen wir hierfür 0,90 euro. 

  

Tee & co 

charitea im glas 0,25l 3,30€  

(black darjeeling,ceylon breakfast,green himalaya,red rooibos,wild fruit,happy belly,kamille) 

frischer minztee mit orange im glas 0,4l   4,80€ 

frisches ingwerwasser mit zitrone im glas 0,4l   4,80€ 

yogi latte im glas 0,2l   3,80€ 

heiße zitrone im glas 0,2l 3,60€ 

kakao mit milchschaum   3,60€ 

in unserer kuchenvitrine & auf dem tresen findet ihr leckere hausgebackene 
süssigkeiten – alle mit liebe in der zzg bäckerei für euch hergestellt!  
Biite am tresen Aussuchen und am Tisch bestellen! 
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Kalte erfrischungen 

Still deinen durst mit köstlichen limonaden & Fruchtschorlen 

 

wasser 

mineralwasser viva con agua 0,33l/ 3,10€, 0,75l/ 6,80€  

(laut oder leise) 

homemade frisches detoxwasser  0,25l   3,80€ 

(zitrone, orange, minze, apfel, kiwi, ananas, ingwer) 

 

säfte und schorlen  

orangensaft, frisch gepresst 0,25l   4,90€  

voelkel fruchtsaft 0,25l   3,90€ 

(apfel/ mango/ granatapfel/ rhababer/ grapefruit/ johannisbeer/ maracuja) 

voelkel gemüsesaft 0,25l   3,90€ 

(möhre/ rote bete/ tomate/ apfel-möhre/ apfel-rote bete) 

fruchtsaftschorle 0,25l/ 3,60€  0,4l/ 5,50€ 

(apfel/ mango/ granatapfel/ rhababer/ grapefruit/ johannisbeer/ maracuja) 

 

limonaden 

Homemade gurken-ingwer limonade  0,25l   3,90€ 

(gurke, ingwer, limette, eis)  

Homemade sanddorn-apfel limonade  0,25l   3,90€ 

(sanddorn, apfel, ingwer, eis) 

Homemade eistee   0,4l   5,50€ 

(fragt nach unserer sorte der woche!) 

mama lemonade 0,33l   3,90€ 

(cola, cola orange, ingwer, apfelzimt) 

lemonaid 0,33l   3,90€ 

(limette, maracuja, blutorange) 

                             



das zurück zum glück ist biozertifiziert DE-Öko 039  

 
 

 

 

Alkoholisches 

 

pils und weizen* 

rothaus pils oder alster  0,3l 3,60€  0,5l 4,80€ 

tannenzäpfle alkoholfrei in der flasche 0,33l   3,60€ 

rothaus weizen 0,5l   4,80€ 

rothaus weizen alkoholfrei 0,5l   4,80€ 

 

wein und sekt 

hauswein weiß  0,1l 3,60€/ 0,2l 5,60€/ 0,7l 16,00€ 

hauswein rot   0,1l 3,60€/ 0,2l 5,60€/ 0,7l 16,00€ 

weißburgunder weingut pflüger  0,1l 4,90€/ 0,2l 7,50€/ 0,7l 26,00€ 

riesling weingut pflüger   0,1l 5,50€/ 0,2l 7,90€/ 0,7l 28,00 

weißweinschorle 0,2l 4,50€ 

haussekt vivo brut 0,1l 4,90€ 0,7l 29,00€ 

 

zu guter letzt 

borgmann 1772 kräuterlikör(39%)* 0,02l/ 4,80€ 

obstbrand(40%) 0,02l/ 4,80€ 

 

 

 

 

 

 

 

*unsere brot-und backwaren stammen aus der hannoveraner backstube buck/ unsere nordseekrabben von der  

 deutschen see/ unser bier aus der rothaus brauerei – diese produkte sind nicht bio-zertifiziert. 

 hinweise auf allergene findet ihr in unserem allergenordner – sprecht uns an! 


