simply the better way to stay...

Frühstück to go / breakfast to go
Liebe Gäste,
in der Umbauzeit bieten wir Ihnen eine Auswahl leckerer Brötchen, Kaffeespezialitäten,
Obst und Müsli zum Mitnehmen an.
Damit es für Sie schneller geht, können Sie Ihr Frühstück gerne an der Rezeption
vorbestellen. Oder Sie entscheiden sich spontan morgens während unserer Frühstückszeiten zwischen 06:30 – 09:30 Uhr (an Wochenenden zwischen 07:30 - 10:00 Uhr).
Gerne bereiten wir Ihnen auch für mittags ein Lunchpaket vor.
Dear guests,
during the conversion period, we offer a selection of sandwiches, coffee specialties,
fruits and cereals to take away.
To prepare it even faster, you can place a pre-order at the reception. Or take your choice
at the morning, you can pick up the breakfast in the morning from
06:30 – 09:30 am (weekend 07:30 - 10:30 am).
We are also happy to prepare a lunch pack for noon.

HOTEL CREDÉ

Frühstücksbestellung / breakfast order
klein / small

Bitte die gewünschte Menge eintragen. / Please enter the desired quantity.

groß / big

Kaffee Crema / coffee crema

1,00 €

1,90 €

Cappuccino¹

1,00 €

1,90 €

Milchkaffee¹ / milk coffee¹

1,00 €

1,90 €

Tee / tea

1,00 €

1,90 €

Orangensaft² / orange juice²

1,00 €

2,50 €

Belegtes Brötchen³ mit ... / sandwich³ with ...

alle Varianten 1,90 €

Hinterschinken8 / ham8

Putenbrust5, 6, 7, 8 / turkey breast5, 6, 7, 8

Rindersalami6, 7 / beef salami 6, 7

Ei / egg

Käse¹ / cheese¹

Tomate mit Mozzarella¹ /
tomato with mozzarella¹

Marmelade² / jam²

Honig / honey

Joghurt¹, ² / yogurt1, 2		
0,50 €
Apfel² / apple2		
0,50 €
Birne² / pear2		
0,50 €
Müsli1, 3, 4 / cereals1, 3, 4

1,00 €

Name / name:

1,90 €

Zimmernummer / room number

Ungefähre Abholzeit: / approximate pickup time:
1) enthält Laktose, 2) enthält Fruktose, 3) enthält Gluten, 4) enthält Nüsse, 5) enthält Sellerie, 6) enthält Phosphat, 7) mit Farbstoffen, 8) enthält Nitritpökelsalz /
1) contains lactose, 2) contains fructose, 3) contains gluten, 4) contains nuts, 5) contains celery, 6) contains phosphate, 7) with dyes, 8) contains nitrite curing salt

