live konzert
einmal im monat werden ausgewählte musik liveacts mit einem film kombiniert – ein abendfüllendes
programm, ideal mit freunden zu genießen.
mehr infos: www.kinoimkesselhaus.at

lieber gast! informationen über zutaten in unseren speisen, die allergien
oder unverträglichkeiten auslösen können, erhalten sie auf nachfrage bei
unseren servicemitarbeiterinnen.

suppen
euro

tagessuppe

3,8

täglich eine frische, hausgemachte suppe

fragen sie unsere mitarbeiter nach dem aktuellen angebot.

es ist ganz einfach! man lässt
etwas fallen, sie heben es auf
und schon kennt man sich!
aus „stolz und vorurteil”, 2005

unsere speisen
euro

kross gebratener lachs

13,9

mit kartoffel und oliven – gesund und leicht

herzhaft leichtes gemüsegratin

9,8

mediterranes gemüse in der ofenform serviert

paprika-melanzani-quiche

9,8

typisch französisch, typisch oh là là

ofenkartoffel mit grillgemüse

7,9

mit schafskäse und jogurt-senf-sauce – der klassiker im filmbar kulinarium

schlemmer burger

12,8

veganer burger mit süßkartoffel und gestampften bohnen

campus burger

15,8

klassisch mit rindfleisch, außerdem speck, röstzwiebeln, tomate, salat,
frische gurke und marillenchutney
zu jedem burger servieren wir unsere selbst zubereiteten filmbar pommes
und eine hausgemachte sauce ihrer wahl.
wählen sie: ketchup, chipotle, barbecue oder knoblauchmayonaise
extras: süßkartoffel pommes (werden gegen filmbar pommes getauscht) + 2 €

euro

7,8

zitronen-spaghetti
mit ingwer und frühlingszwiebeln – leicht und frisch

11,8

scharfe spaghetti
mit rucola und hühnerstreifen – hat das zeug zum leibgericht

10,8

tortilla
mit faschiertem, bohnen, tomaten und schafskäse

würziger rote-linsen-salat
mit avocado, gurke, walnusskerne und mozzarella – exotisch
und reich an nährstoffen

knack salat
pflücksalat, tomaten, gurke, mais, schafskäse und kalamata
oliven – leicht und knackig

kraft salat
fisolen, gebratene süßkartoffel, ei, kapernbeeren, tomaten, avocado,
schafskäse, nüsse, basilikum in oliven-balsamico-dressing

klein
groß

6,8
9,8

klein
groß

5,9
8,8
12,8

kaffee

sonnentor
euro

espresso
espresso macchiato
ristretto
espresso doppio
espresso doppio macchiato
kleiner brauner
großer brauner
verlängerter
melange
cappuccino
cappuinbi
caffè latte
heiße schokolade

2,5
2,7
2,5
3,8
3,9
2,6
3,9
3,4
3,4
3,4
3,2
3,9
3,9

ganz kurz, typisch italienisch

kleiner cappuccino im glas

laktosefreie milch oder sojamilch? gerne ohne aufpreis.

kaffee genuss
unser kaffee ist ein blend aus arabica-bohnen aus den ländern brasilien,
nicaragua und äthiopien. jedes land wird einzeln im 60 kg trommelröster
geröstet. es ist eine sehr schonende art der röstung und dauert ca. 15 min.
– danach werden die bohnen mit luft langsam gekühlt und anschließend
erst gemischt. bei diesem kaffee ist der hauptanteil brasilien, welches ihm
eine feine zartbitter-schokolade verleiht. in kombination mit nicaragua und
äthiopien ergibt das einen schönen harmonischen espresso.

darf’s was süßes sein? : )
in unserer vitrine finden sie eine köstliche
auswahl von mehlspeisen.

kaffeespezialitäten
euro

türkischer kaffee
cortado de la gomera

4,2
3,4

		

irish coffee

6,5

		

original in der kupferkanne serviert
original spanische zubereitung, stark, kurz, im glas,
mit leicht geschlagener sahne
doppelter espresso, whiskey und halb
geschlagenes obers

hmm, das haut einen um, jimmy,
ist ein richtiger gourmet-kaffee!
aus „pulp fiction”, 1994

tee

sonnentor
euro

freier geist bio kräutertee
alles liebe bio kräutertee
fruchtgedicht bio früchtetee
ingwer-zitronen-tee bio
grüner glückstee bio
schwarztee oolong bio
pfefferminze bio
hol dir schwung bio-kräuter-früchteteemischung

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7

wenn ich selbst weiß, was ich will,
dann werde ich es dir sagen.
aus „frühstück bei tiffany”, 1961

teespezialitäten
euro

persischer schwarztee
marokkanischer grüntee
chinesischer jasmintee

2,5
3,9
3,9

„tai mu long zhu“		

mit cadamon und safran
sehr süß mit minziger würze
edler grüntee aus süd-ost-china,
feine süße mit zartem jasmin-aroma

wir haben gedichte nicht einfach gelesen.
wir haben sie uns wie honig genüsslich
auf der zunge zergehen lassen.
aus „der club der toten dichter”, 1989

selbstgemachte frischgetränke
zitronen-ingwer-eistee
himbeer-minze-eistee
orangen-minze-limonade
zitronen-himbeer-limonade
holunder-blaubeer-limonade
schottische limonade

euro

liter

3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

meine herren – sie hatten bereits
meine neugier geweckt. jetzt haben
sie meine aufmerksamkeit.
aus „django unchained”, 2012

alkoholfrei
apfelsaft naturtrüb
marillensaft
kirschsaft
fruchtsaft gespritzt
coca cola
coca cola light
soda
soda-zitrone
vöslauer
vöslauer still

euro

liter

3,5
3,5
3,5
3,2
3,5
3,5
2,5
2,8
2,8
2,8

0,3
0,3
0,3
0,3
0,33
0,33
0,3
0,3
0,33
0,33

euro

liter

3,6

0,5

2,8
3

0,5
0,5

wenn du in die hölle kommst,
sag ihnen, daisy hat dich geschickt.
aus „the hateful eight”, 2015

bier
euro

liter

euro

liter

4,5

0,5

4,8

0,5

weiß

euro

liter

grüner veltiner franciscos messwein,
weingut salomon
riesling steinterrasse, weingut salomon

3,6

0,125

3,8

0,125

4,6
3,8

0,125
0,125

trumer pils vom fass
3,6
0,3
trumer hopfenspiel flasche
3,6
0,33
die weisse hell, naturtrüb, flasche			

wein offen

rot
shiraz-cabernet nordwood, weingut salomon
zweigelt weingut burger

noch mehr angebote zu weinen finden sie in unserer weinempfehlung.

sprizz
weißwein spritzer
holunder spritzer
aperol spritzer

euro

liter

3,5
3,9
4,3

0,25
0,25
0,25

ich seh’ dir in die augen, kleines.
aus „casablanca”, 1942

sekt
sekt im glas
rosé brut nature, weingut salomon
sauvignon blanc sekt weingut steininger
bründelmayer brut weingut bründelmayer

3,7
42
39
42

0,125
0,75
0,75
0,75

long drinks
vodka tonic
vodka lemon
vodka mango
vodka orange
vodka kiba
jack daniel’s cola
gin tonic

euro / 2 cl

euro / 4 cl

5,9
5,9
4,3
3,9
5,9
5,2
6,5

7,9
7,9
6,3
5,9
7,9
7,2
8,5

perfect serve mit flasche
perfect serve mit flasche

perfect serve mit flasche

jetzt hör mal zu, du abgebrochener riese,
du hast keine arme mehr! –
wer sagt das? – na kratz dich mal!
aus „monty python – die ritter der kokosnuss”, 1975

cocktails
euro

swimming pool

7,5

		

wodka, blue curacao, ananassaft, schlagobers,
cream of coconut

caipirinha

7,5

cachaca, lime juice, rohrzucker, limetten

piña colada

7,5

rum, ananassaft, cream of coconut, sahne, ananas

mojito

7,5

rum, sodawasser, limettensaft, minze, rohrzucker

tequila sunrise

7,5

tequila, grenadine, zitronensaft, orangensaft

cuba libre

7,5

rum, cola, limetten

cosmopolitan

7,5

vodka, cointreau, limettensaft, cranberrynektar

margarita

7,5

tequila, cointreau, limettensaft, salzrand

jonny blue

7,5

wodka, gin, martini, blue curacao

white russian

7,5

vodka, kahlua, schlagobers

americano

7,5

vermouth rosso, campari, soda

blue lady

7,5

gin, curacao, zitronensaft

lemon drop shot

7,5

vodka, zitronensaft, rosensirup

virgin cocktails
euro

virgin swimming pool

5,5

		

ananassaft, cream of coconut, schlagobers,
blue curacao

virgin caipirinha

5,5

limonade, rohrzucker, limetten

virgin piña colada

5,5

ananassaft, cream of coconut, sahne, ananas

virgin sunrise

5,5

grenadine, zitronensaft, orangensaft

strawberry kiss

5,5

erdbeersaft, ananassaft, sahne, kokos

babylove

5,5

ananassaft, sahne, kokos, mango

es gab schon so viele lügen,
die ich mir merken musste.
also blieb ich bei der wahrheit.
aus „about a boy”, 2002

filmfrühstück am sonntag
jeden sonntag servieren wir zu den publikumslieblingen des
jeweiligen kinomonats ein ausgedehntes filmfrühstück, das ganz
besonders anklang findet.
reservierung empfohlen: t: 02732 90 80 00 (kino im kesselhaus)

dr.-karl-dorrek-straße 30
3500 krems
t: +43 676 9206677
e: office@filmbar-kulinarium.at

www.filmbar-kulinarium.at

