
s̒ Cafe
an der Donau

 Willkommen!  



s̒ Cafe
an der Donau

... das ist s’Cafe an der Donau in Donaueschingen-Pfohren.  
Wir legen Wert auf frische, selbstgemachte Produkte und bieten 
Ihnen das ganze Jahr über:

• frische, selbstgemachte Kuchen, Torten und Eisspezialitäten (Saison),
auch zum Mitnehmen

• eine große Sonnenterrasse
mit Blick auf die junge Donau

• eine eigene Bäckerei,
in der wir Brot und Brötchen selbst backen

• Frühstück, Mittags- und Vesperkarte
für den großen u. kleinen Hunger.

Frisch & lecker ... 



MITTWOCHS RUHETAG
Cafe ganztags geschlossen, Bäckerei von 06:30 Uhr - 12:30 Uhr geöffnet

frühstück 
09:00 – 11:30 Uhr 

Mittagstisch
11:30 – 14:00 Uhr 

abendkarte (salate, süsses, kleine & grosse warme gerichte) 
17:00 – 19:00 Uhr 

cafe
09:00 – 20:00 Uhr

gruppen ab 10 personen bitte vorher anMelden.

allergene liegen für sie zur einsicht an der theke aus.
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 kleines frühstück 3,90 €
1 hausgemachtes weckle nach wahl, marme
lade oder honig und Butter, 1 tasse kaffee

großes frühstück 2, 5 5,90 €
2 hausgemachte weckle nach wahl,  
marme lade oder honig, Butter, wurst, käse, 
1 tasse kaffee

 fitness frühstück  6,90 € 
1 glas orangensaft, 2 hausgemachte  
körnerweckle, marmelade, honig, Butter, käse, 
Früchtemüsli mit Joghurt, 1 tasse kaffee

frühstück – der gute start in den tag  
auch am wochenende  09:00 – 11:30 uhr 

donau frühstück 2, 5 9,20 €
1 glas orangensaft, 1 croissant,  
2 hausgemachte weckle nach wahl,  
marmelade, honig, Butter, salami, schinken, 
käse, 1 ei, 1 Pott kaffee

norwegerfrühstück 2, 5 10,90 €
1 glas sekt oder 1 glas orangensaft,  
1 croissant, 2 hausgemachte weckle  
nach wahl, räucherlachs, käse, marmelade, 
honig, Butter, 1 ei, 1 kännle kaffee

 Zwergenfrühstück 3,90 €
1 kleine tasse schoki mit milch,  
1 hausgemachtes weckle, nussnougat creme, 
Butter und eine süße überraschung

 2 mit geschmacksverstärker / 5 mit konservierungsstoff / 

 vegetarisch/ohne Fleisch

s̒ Cafe
an der Donau



0,90 €

1,20 €

1,20 €

1,70 €

1,00 €

3,90 €

4,60 €

4,60 €

Portion Butter 0,70 €

Portion marmelade, 

nussnougat creme oder honig 0,50 €

Früchtemüsli mit Joghurt 3,20 €

Portion salami, wurst oder käse 2, 5 2,50 €

Portion schinken, gekocht 2, 5 3,00 €

Portion lachs 2, 5 3,90 €

 2 mit geschmacksverstärker / 5 mit konservierungsstoff 
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1,70 €

frühstücks–extras

weckle 

Vollkornweckle 

Brezel 

Butterbrezel 

croissant 

Belegtes Wurstweckle 

landei 

rührei normal (3 eier) 

rührei mit schinken 2, 5 

rührei mit speck und Zwiebeln 2, 5 

2,90 €



 Beilagensalat  4,50 €

 Bunter salatteller 6,90 €

salatplatte mit schinken, käse, ei 2, 5 9,50 € 
Bunte salatplatte mit mariniertem 2 10,50 €
schweinesteak und kräuterbutter

 Bunter salatteller mit  
räucherlachs und oliven 2, 5 9,90 € 
alle salate mit hausgemachtem Brot. 

Wurstsalatvariationen
wurstsalat klassisch 1, 2, 5, 10  7,20 € 
schweizer wurstsalat mit käse 1, 2, 5, 10  7,90 € 
schwäbischer wursts. m. schwarzw.1, 2, 5, 10 7,90 €
garniertes wurstbrot 1, 2, 5, 10  4,90 € 
garniertes lachsbrot 1, 2, 5, 10 6,20 € 
mit Zwiebeln, merrettich

 salate, vesper & kleine gerichte 
über die mittagszeit und 17:00 – 19:00 uhr 

Warmes
toast hawaii mit Beilagensalat  1, 2, 4, 5, 7 8,90 €

1 Paar wienerle 1, 2, 3, 5  
mit hausgemachtem kartoffelsalat 2 5,90 €
1 Paar Bratwürste mit Brot 1, 2, 3, 5 6,90 €
1 Paar Bratwürste mit kartoffelsalat 
oder gemischtem salat 1, 2, 3, 5 8,90 €
1 paniertes schnitzel mit Brot 2 7,90 €
1 paniertes schnitzel mit  
kartoffelsalat oder gemischtem salat 2 8,90 €

kaltes
russische eier auf  
Fleisch und kartoffelsalat 2, 5, 3 7,20 €

1 mit Phosphat / 2 mit geschmacksverstärker / 3 mit antioxidationsmittel / 4 mit Farbstoff / 5 mit konservierungsstoff / 7 mit süßungsmittel  / 

10 mit säuerungsmittel /  vegetarisch/ohne Fleisch
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Saisonale Salatvariationen, nicht nur für �igurbewusste Genießer, und 
pikante Wurstsalate zum Sattessen. Alle Salate natürlich auch zum Mittagstisch!

  Knackig-frisch! 

 Kleinigkeiten 
&  



Für den großen Hunger empfehlen wir Ihnen unsere Klassiker 
aus der Pfanne, wie immer natürlich aus frischen Zutaten 
aus der Region. Achten Sie auch auf unsere wechselnden Tagesgerichte (Saison)!

   Deftig, kräftig...  



11,90 €

8,90 €

deftige gerichte für den grossen hunger 
11:30 – 14:00 Uhr 

8,90 €

8,90 €

hausmacher bratwürste 
von hofacker 1,2,3,5 

BauernBratwürste mit röstzwiebeln 
und hausgemachtem kartoffelsalat 
oder Beilagensalat

gebratener fleischkäse 1,2,3,5 

mit spiegelei und kartoffelsalat

Mariniertes schweinesteak 1,2,3,5  11,50 € 
Pommes und salat

1 mit Phosphat / 2 mit geschmacksverstärker / 3 mit antioxidationsmittel / 5 mit konservierungsstoff 
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„schni-po-sa“2 
Paniertes schweineschnitzel, 
Pommes frites und salat

käsespätzle   
mit röstzwiebeln und buntem 
salat

Portion Pommes, Kroketten 2 
mit Ketchup oder Soße

3,50 €



gemischtes eis  3,00 €
gemischtes eis mit sahne  3,90 €
Verschiedene eissorten mit sahne 
eiskaffee mit sahne  4,80 €
eisschokolade mit sahne  4,80 €
1 kugel eis  1,00 €
1 portion sahne  0,90 €

eiskarte  – Jede eissorte aus eigener 
herstellung!

bananensplit  Vanille u. schokoeis, 6,20 € 
Banane, sahne, schokosauce

heiße liebe  6,50 €
Vanilleeis, heiße himbeeren, sahne

nussbecher * 6,90 €
haselnusseis, eierlikör, sahne

5,90 €coup dänemark 
Vanilleeis mit warmer schokosoße, sahne

blonder engel Vanilleeis m. orangens. 4,20€

schwarzwaldbecher * 7,20 €
Vanille und schokoeis, kirschen, 
kirschwasser, sahne

kuchen & torten – selbstgemacht!

kuchen 
verschiedene sorten, je nach saison/ Theke Bäckerei

torte 
verschiedene sorten, je nach saison/ Theke Bäckerei

portion sahne  0,90 €* mit alkohol
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Kuchen u. Torten, täglich ofenfrisch aus eigener Bäckerei. Bitte fragen Sie, was gerade 
besonders zu empfehlen ist oder wählen sie an der Theke einfach selbst aus.
Unsere köstlichen Eisbecher verzaubern. Alle Sorten hausgemacht! 

 Eiszauber... 

  Kuchen versuchen? 
 oder lieber 



Der Kaffee ist fertig! Als perfekte Ergänzung zu unseren 
feinen Kuchen und Torten oder als Abschluss eines leckeren Essens: 
Unsere aromatischen Kaffee- und Teespezialitäten.

  Hmmm, Kaffee... 



tasse schweizer schümlikaffee 2,10 €

Portion schweizer schümlikaffee 4,00 €

Pott kaffee 3,20 €

espresso 2,00 €

milchkaffee, große tasse 2,90 €

cappuccino, mit milchschaum 2,70 €

WarMe getränke

latte macchiato 2,90 €

latte macchiato mit karamell 3,20 €

schoki aus milch, mit Milchschaum 2,90 €

tasse tee, verschiedene sorten. 
Siehe Teekarte

tee mit rum 3,90 €
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Doppelter espresso 3,80 €



Bad dürrheimer mineralwasser 0,25 l 2,00 €
Bad dürrh. mineralw. still/medium 0,7 l  3,80 € 
Bad dürrheimer  
mineralwasser medium 0,25 l 2,00 €
mineralwasser still 0,25 l  2,00 €
sprudel, weiß, süß 2,5,7,10 0,25 l 2,40 €

Fanta 2,3,4,5,7,10 0,2 l 2,50 €
Fanta 2,3,4,5,7,10 0,4 l 3,20 €

cola 2,4,7,8,10 0,2 l 2,50 €
cola 2,4,7,8,10 0,4 l 3,20 €

spezi 2,3,4,5,7,8,10 0,2 l 2,50 €
spezi 2,3,4,5,7,8,10 0,4 l 3,20 €

alkoholfreie getränke

2,70 €

2,50 €
3,20 €

2,80 €

2,80 €

2,50 €

apfelsaft 0,2 l 

apfelsaftschorle 0,2 l 
apfelsaftschorle 0,4 l 

orangensaft 0,2 l 

Johannisbeernektarschorle, rot 0,2 l
Johannisbeernektarschorle, rot 0,4 l

sauerkirschnektarschorle, rot 0,2 l 
Sauerkirschnektarschorle, rot 0,4 l 

Bitter lemon 2,3,4,5,7,10 0,2 l 

citrus frei Fürstenberg 0,33 l 2,60 €
2 mit geschmacksverstärker / 3 mit antioxidationsmittel / 4 mit Farbstoff / 5 mit konservierungsstoff / 

7 mit süßungsmittel / 8 koffeinhaltig / 10 mit säuerungsmittel
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2,80 €

3,50 €

3,50 €



Köstliche Kaltgetränke, sprudelnd oder fruchtig – 
alkoholfrei erfrischt mit heimischen Säften, Mineralwassern oder Softdrinks.

Durstlöscher...  



Vom Fass oder aus der Flasche – 
feinwürzig, vollmundig, prickelnd und immer ein Genuss.

   Prost! 



bier vom fass

Fürstenberg Pils 0,3 l 2,50 €

Fürstenberg Pils 0,4 l 2,80 €

Fürstenberg Pils 0,5 l 3,10 €

Fürstenb. hefew., hell 0,5 l 3,10 €

colaweizen 2,4,7,8,10 0,5 l 3,10 €

biere

flaschenbier

Fürstenberg Pils 0,5 l 3,00 €

Fürstenberg Pils (alkoholfrei) 0,5 l 3,00 €

Fürstenberg weizen dunkel 0,5 l 3,10 €

Fürstenberg kristall weizen 0,5 l 3,10 €

Paulaner hefeweizen (alkoholfrei) 0,5 l  3,10 €

2 mit geschmacksverstärker / 4 mit Farbstoff / 7 mit süßungsmittel / 8 koffeinhaltig / 10 mit säuerungsmittel
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rotweine
Bischoffinger spätburgunder 1/4 l  3,90 €
Bischoffinger spätburgunder 1/8 l 2,30 €

strümpfelbacher trollinger 1/4 l   3,90 €
strümpfelbacher trollinger 1/8 l 2,30 €

Franz. landwein, trocken 1/4 l   3,70 €
Franz. landwein, trocken 1/8 l 2,10 €

rose-Weine
durbacher weißherbst 1/4 l   4,00 €
durbacher weißherbst 1/8 l 2,50 €

Weinschorle aus Qualitätswein 1/4 l 2,80 €

Weine

Weißweine
auggener schäf gutedel, trocken 1/4 l    3,90 € 
auggener schäf gutedel, trocken 1/8 l  2,30 €

kiechlinsberger müllerthurgau, 
trocken 1/4 l    3,70 €
kiechlinsberger müllerthurgau, 
trocken 1/8 l  2,10 €

riesling,  
trocken 1/4 l   4,00 €
riesling,  
trocken 1/8 l 2,50 €
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In unserer Weinauswahl �inden Sie einen 
passenen Begleiter zu unseren Gerichten. Von lieblich bis trocken, 
von leicht bis vollmundig ist für jeden Geschmack etwas dabei.

 In vino veritas... 



Als Starter oder zum Abschluss eines gelungenen Abends –  
unsere Auswahl an Spirituosen lässt fast keine Wünsche offen… 

 Abschlusshilfen 
  Einstiegs- & 



spirituosen

gurktaler kräuterlikör 27%, 2 cl  2,20 €
obstler 38%, 2 cl  2,10 €
williams christ 40%, 2 cl  2,30 €
kirschwasser 40%, 2 cl  2,30 €
topinambur mit Blutwurz 40%, 2 cl 2,10 €
asbach uralt 38%, 2 cl  2,50 €
ramazotti 30%, 4 cl  3,90 €
Jack daniels, whiskey 38%, 2 cl  2,60 €
malteser 40%, 2cl 2,50 €
whiskey cola 4 cl  4,50 €
campari orange 4 cl  4,50 €

spirituosen & sekt

15,00 €

sekt

sekt, hausmarke 11%, 0,75 l  
Piccolo, hausmarke 11%, 0,2 l
Piccolo, Hausmarke alkoholfrei, 0,2 l

5,00 €
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5,00 €



s‘cafe an der donau
hüfinger straße 7 
78166 donaueschingenPfohren
telefon 0771 / 89 79 790
cafeanderdonau@arcor.de

inhaberin: anita sohm

s̒ Cafe
an der Donau




