
Lassen Sie es sich doch mal RICHTIG schwäbisch schmecken!
Experience the TRUE Swabian taste!

Heimatküche seit 1955 / Swabian cooking since 1955

Reussenstein’s promise
100 % Locally sourced within 100 km of your table
100 % True to Swabian tradition and Southern Germany
100 % Master craftsmanship and attention to detail
100 % Quality and respect for the natural world
  
TV chef Timo Böckle welcomes you to the family!



Fließend schwäbische Appetitanreger
Swabian aperitif

©[kir regional]
Reussenstein „Cuvée” Editionssekt auf gestoßenem Eis, parfümiert mit
schwäbischem Wildbrombeerlikör 
Reussenstein’s Cuvėe Editions sparkling wine combined with Swabian wild blackberry liqueur 0,2 l  € 6,80

©[prigglsägd]
Ein Glas von unserem köstlichen Editionssekt wahlweise pur oder mit leckerem
Blütensirup vom heimischen Holerbusch
Reussenstein’s Cuvėe Editions sparkling wine served pure or mixed with home-made sweet
elder�ower syrup 0,1 l € 5,90

©

Unser erfrischender Gaumenschmeichler für Lokalpatrioten (p�ückfrische
Fichtenspitzen, Waldmeistersirup, Minze, Bienenhonig, Wachholder-Apfeldestillat,
Rübenzucker & ...)

Our refreshing delicacy made with fresh picked spruce tips, Woodru� syrup, honey, root sugar,
apple gin and a secret ingredient...                                                                           € 8,90

[wald- & wiesencocktail]

             0,25 l

[birnoh]
Keltersaft und Ur-Destillat alter Birnensorten aus der Region Schönbuch und
Heckengäu im Holzfass gereift
Oldtimer Schönbuch pears distilled to perfection and aged in oak barrels to make this strong
and �avorful aperitif                                                                                                                                                     4 cl € 5,00

Our most popular bubbly alcohol-free aperitif made with pressed apples, pears & berries     

[frusägdle]
Unser klassischer alkoholfreier Hausaperitif, Mehrfruchtsaft (Apfel, Birne, Beere)
„rot”, perlend

0,1 l € 5,60

© alkoholfrei

[heimatcocktail]
Die alkoholfreie Variante unseres beliebten Wald- & Wiesencocktails
(p�ückfrische Fichtenspitzen, Waldmeistersirup, Minze, Bienenhonig,
Rübenzucker & ...)
The “virgin” twin of our “Wald- & Wiesencocktail” - A refreshing delicacy made with fresh
picked spruce tips, Woodru� syrup, honey, root sugar and a secret ingredient... 0,25 l € 7,80

alkoholfrei



Vorspeisen & Suppen
appetizers & soups

[vorspeisavariation] für 2 Personen
Ein Probiererle unserer beliebtesten Vorspeisen für alle, die sich nicht
entscheiden möchten (mild geräucherter Tannenholzschinken6 mit Apfelperlen,
Kalbsleberpraline im Schwarzbrotmantel, Frischkäsekrem von der heißgeräucherten
Regenbogenforelle, hausgemachtes Buchweizenschmalz, marinierte Blätter)
A sampler plate for two, with our favorite appetizers makes it easier to enjoy more than one of our 
delicious starters - fresh trout infused cream cheese, smoked ham with apples, veal paté bites rolled in
whole grain dark wheat breadcrumbs, home-made rendered pork fat bites mixed with buckwheat
grains, crisp mixed lettuce           € 21,00

Made vegetarian by request
Auf Wunsch vegetarisch möglich 

[vorspeisasalädle]
Buntes Salatschüsselchen mit fein marinierten Rohkost-, Korn- und Blattsalaten 
der Saison sowie Großmutter Böckle’s Karto�elsalat
Our signature side salad with crispy lettuce, mixed grains, freshly marinated seasonal veggies and
Oma Böckle’s potato salad

       

   €  8,00

Made vegan by request
Auf Wunsch vegan möglich 

 €  7,00

[�ädlesubb]
Kraftbrühe von der schwäbischen Bauernente mit pfannenwarmen Wildkräuter�ädle
Typical Swabian soup of savory herb crêpes, thinly sliced and served in delicious duck broth

 €  8,00

[rahmsüpple]
Kräuter-Schaumsuppe mit gerösteten Blumenkernen und Veilchenstaub
Wild herb cream soup with roasted �ower seeds and violet pollen 

Eine Au�istung aller Produkte, Lieferanten und Erzeuger �nden Sie auf der letzten Seite.
Please �nd a complete list of all the signature Reussenstein products on the last page of this menu.



Hauptspeisen & Variationen
main courses & variations

Ein Versucherle der drei beliebtesten schwäbischen Klassiker, für alle, die sich nicht
entscheiden möchten (Zwiebelrostbrätle mit gewürfelten Bratkarto�eln, Biolinsen
mit Schwabenkornspätzle und geräucherter Bauernwurst, Metzgermaultasche in der
Brühe mit Großmutter Böckle’s Karto�elsalat)
Three plate combination of the most popular Swabian dishes - traditional roast beef topped with grilled
onions and country style pan-fried potatoes, organic lentils with original Swabian Spätzle-noodles and
smoked farmer’s sausage, signature Swabian „Maultaschen” Ravioli �lled with minced meat and herbs
in beef and vegetable broth served with Oma Böckle’s potato salad

[heimatvariation]©

 € 32,00

Unser Quartett vom heimischen Schalenwild (Ragout vom Böblinger Stadtwaldreh im
Dornfeldersößle, Hirschmedaillon in der Wildkräuterkruste, paniertes Wildschnitzel 
mit Preiselbeerrettich, Jägermaultäschle), passend zum Gericht - Schwabenkornspätzle
Our quartet of regional game dishes with cranberry-horseradish marmalade and home-made Swabian
Spätzle-noodles includes: Venisonragout, medallions with wild herbs, schnitzel and Hunter’s „Maultaschen”
Ravioli. Our game has been harvested in the forests next to Böblingen, overseen by jäger & master chef
Timo Böckle

[wildbrettle]©

 € 36,00

[soßakaschbr]
Im Reussenstein servieren wir – so gehört es sich im Schwabenland - zu jeder Hauptspeise
automatisch ein Extraschälchen mit der passenden Soße.
At the Reussenstein, as it is the Swabian way, we automatically serve an extra sauce with your main course.

[veggievariation]
Das �eischlose Dreierlei aus’m Ländle (Gemüseknödel mit bunten Blättern und Kernöl,
ofenfrische Filderkrautlasagne mit zerlassenem Bergkäse, vegetarische Biolinsen mit
Schwabenkornspätzle)
The ultimate Swabian three plate veggie combination – root dumplings with colorful leaves, cabbage
lasagna with melted mountain cheese, vegetarian organic lentils with Spätzle-noodles  € 27,00

Unser beliebtes Duett vom Hausschwein (butterweich geschmorte Schweinebäckchen
aus dem Senftopf und knuspriger Schweinebauch) mit Röstzwiebelpüree 
Our favorite duet of braised pork cheeks smothered in mustard sauce and crispy pork belly served with a side
of patato onion puree  € 28,00

[�eisch-ess-luschd]



Hauptspeisen
main courses

[kalbsstückle]
Kalbsstückchen „rosa” im Sahnesößle mit gebratenen Petersilienwurzeln
und handgeschnittenen Nudelfetzen
Roasted veal (cooked to perfect medium) in a rich cream sauce, served with fried vegetables
and home-made ribbon noodles  € 29,00

[lachsforelle]
Zweierlei von der Schwarzwälder Lachsforelle (Filet & Maultasche) 
im Räucher�schsößle mit gebratenen Pellkarto�eln
Duet from the Black Forest salmon trout (�let & dumpling) in a smoked �sh sauce with fried potatoes  € 28,00

Färsenrostbraten vom schwäbischen Weiderind mit geschmorten Zwiebelstreifen,
Karto�elstroh und Schwabenkornspätzle
Traditional Swabian roast beef, topped with braised onions and crispy potato straw, served with
home-made original Swabian Spätzle-noodles  € 31,00

[roschdbrôôda]

Mit Apfeltrester und p�ückfrischen Kräutern panierte Kalbsschnitzel, dazu servieren wir
gewürfelte Bratkarto�eln und unser herzhaftes Preiselbeergsälz
Our interpretation of a classic veal schnitzel, we prepare for you a combination of lightly fried schnitzel 
coated in apple and breadcrumbs and a second piece coated in herb infused breadcrumbs, all served with
country style pan-roasted potatoes and home-made cranberry jam

[streuobstwiesenschnidzl] ©

 € 28,00

[kloinichkaid]
Selbstverständlich servieren wir Ihnen viele Gerichte dieser Speisekarte
auch als kleine Portion.
Of course, we also serve many dishes from this menu as small portions.

[gschmacksach]
Problemlos können Sie die Beilagen ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack variieren. 
You can easily vary the side dishes according to your personal taste. Our friendly team members are happy to
accommodate your individual request.



Aus unserer Heimateis & Nachspeisenküche
From our ice cream kitchen & patisserie

All of our desserts are vegetarian
Unsere Desserts sind vegetarisch hergestellt

[naschkätzle]

[schoklaadküchle]
Das Reussensteiner Schokoladenküchlein „medium” gebacken aus schwäbischer
Bitterschokolade, serviert mit Himbeer-Frucht & Vanille-Doppelrahmeis
The Reussensteiner chocolate cake „medium" baked from Ritter Sport chocolate, served with 
raspberry fruit & double cream vanilla ice cream  € 14,00

Unser original „Waldenbucher Schokoladenmousse”, handgerührt aus
schwäbischer Bitterschokolade und Hohenloher Schlagrahm
Our famous chocolate mousse handmade from Ritter Sport dark chocolate     

[schoglaadmousse]

 € 13,00

                                 für 2 Personen
Ein süßes Versucherle für alle, die sich nicht entscheiden möchten (handgerührtes
Waldenbucher-Schokoladenmus, schwäbisches Butterkekseis, süße Grombirle, Rahmeis
von gerösteten Haselnüssen, lauwarmes Heidelbeerkompott)
A sweet treat for everyone who doesn‘t want to make a decision (hand-stirred chocolate
mousse with Ritter Sport chocolate, Swabian butter biscuit ice cream, sweet potatoes, ice cream
made from roasted hazelnuts, warm blueberry compote)                                                                                                   €  22,00

In unserer „gläsernen Küche” wird noch richtig gebruzzelt und produziert. Wir sind der einzige
gastronomische Meisterbetrieb in Böblingen und sehr stolz darauf, dass wir hervorragend ausgebildetes

Fachpersonal beschäftigen dürfen. Trotzdem sind unsere Servicemitarbeiter - keine Köche - 
und kennen nicht alle Zutaten unserer Rezepturen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass eine verbindliche

Beratung durch unsere Servicemitarbeiter aufgrund der unzähligen Zutaten, welche wir in unserer
Küche verarbeiten, leider nicht möglich ist. Detaillierte Informationen erhalten Sie stattdessen
unter www.reussenstein.com/allergie oder über den QR-Code auf unserem „Allergikerkärtle”.

Allergiker-Information

You can �nd the full list of ingredients by using the QR code on the card located at your table.
Allergy information  

Eisprobiererle
Gerne servieren wir Ihnen auch einzelne „Bobbl” unserer einzigartigen schwäbischen 
Eisspezialitäten. Unser Heimateis© wird auf traditionelle Art in unserer hauseigenen
Eisküche aus schwäbischer Milch, handverlesenen Früchten und besten Rohsto�en

für Sie hergestellt. 

Homemade ice cream
We would also be happy to serve you individual „scoops” of our unique

Swabian ice cream specialties. Our Heimateis© is made for you with a lot of dedication
in our in-house ice cream kitchen from Swabian milk, hand-picked fruits

and the best raw materials.



Württemberger Weißwein
Swabian white wine

RIESLING • JÜRGEN ELLWANGER • TROCKEN
Riesling, Qualitätswein
VDP-Weingut, Winterbach  
[herzhafd a'regende Sordaard, nôchhaldige Fruchd]

       € 3,70             0,1 l
       € 6,20             0,2 l

BIORIESLING • BEURER • TROCKEN
Riesling, Qualitätswein
VDP EcoVin-Weingut, Kernen im Remstal 
[blitzsaubrer, knackig-saftiger Riesling, so richdig frisch ond mit Schwong]        € 30,00           0,75 l

ERSTE BEGEGNUNG • ESCHER • FEINHERB
Cuvèe aus Müller Thurgau, Kerner, Schönburger, Qualitätswein                                                                  
Weingut Escher, Schwaikheim
[en jonger Schwob mit em feina Aroma von p�ickfrische Stachelbeera]        € 29,00           0,75 l

CHARDONNAY • COLLEGIUM • TROCKEN 
Chardonnay, Qualitätswein                                                                 
Collegium Wirtemberg, Rotenberg & Uhlbach
[a bissle komplexer als normal mit a ra feina Säure aber guad strukturiert]        € 32,00           0,75 l

WEISSLING    •  TIMO BÖCKLE EDITION • FEINHERB
Cuvée aus Gewürztraminer, Kerner und Riesling, Qualitätswein
Schloss A�altrach, Obersulm
[frisch, �oral ond sehr scharmand] 

       € 4,00             0,1 l
       € 6,50             0,2 l

©

GUNDERLEIN    • TIMO BÖCKLE EDITION • TROCKEN
Grauburgunder, Qualitätswein
Schloss A�altrach, Obersulm
[exdragdreiche Fülle, fruchdige nôchhaldige Finesse]

       € 4,50             0,1 l
       € 7,00             0,2 l

©

THADDÄUS    • TIMO BÖCKLE EDITION • FEINHERB
Trollinger „weiß” blanc de noir, Qualitätswein
Schloss A�altrach, Obersulm
[oser Schriftstellerdröp�e, an heller Roter ond ed so drogga]

       € 4,00             0,1 l
       € 6,50             0,2 l

©



Württemberger Weißwein
Swabian white wine

[jôhrgäng]
Bitte erfragen Sie die aktuellen Jahrgänge der Weine bei einem unserer
gast-freundlichen Servicemitarbeiter! 
Please ask your server for the current vintages and more information about our wines.

Weine können Sul�de enthalten! Wines may contain sul�tes!

GOLDRESERVE • ESCHER • TROCKEN
Grauburgunder, Qualitätswein
Weingut Escher, Schwaikheim
[em Tonneaux vergora ond u� der Feinhefe greift, zarde, exodische Frucht
ond a feins Säurespiel runded den cremiga Grauburgunder vom Escher ab]        € 35,00           0,75 l

AUS DEM STEINFASS • BAUMANN • TROCKEN 
Rebsorte aus letzter Füllung, Qualitätswein                                                                                                      
Weingut Dr. Baumann, Obersulm
[dr’ absolute Knaller – zu 100 % ausm Natursteinfass 
ond deshalb langanhaltend mineralig]        € 39,00           0,75 l

STETTENER PULVERMÄCHER • BEURER • TROCKEN
Sauvignon Blanc, Qualitätswein                                                                                             
Bio EcoVin-Weingut Beurer, Kernen im Remstal
[vollreife Frichtle em Herbscht mit a bissle Holerbuschgschmäckle]        € 39,00           0,75 l

MUSKATELLER • BAUMANN • FEINHERB
Muskateller, Qualitätswein
Weingut Dr. Baumann, Obersulm
[verführa soller mit seiner Fruchd ond seim Muskatbukett]        € 31,00           0,75 l

LIEBLINGSWEIN • WINZER DES JAHRES • LIMITIERT
In jedem Jahr macht sich unser Restaurantleiter auf die Socken – einige Flaschen
ganz besonderer Tröp�e der höchstdekorierten schwäbischen Winzer zu
erstehen. Lassen auch Sie sich von einem der aktuellen Aufsteiger des Jahres
verführen…        € ...........          0,75 l



Württemberger Rotwein
Swabian red wine

CABERNETTLE   • TIMO BÖCKLE EDITION • TROCKEN
Cabernet Mitos, Qualitätswein
Schloss A�altrach, Obersulm
[ausdifdeld aus am Lemberger ond Rubintraub, a herzhafter mid arra
donggla Farb]

       € 4,50             0,1 l
       € 7,00             0,2 l

©

HUBERTUS   • TIMO BÖCKLE EDITION • TROCKEN
Cuvée aus Dornfelder, Merlot und Cabernet, Qualitätswein
Schloss A�altrach, Obersulm
[Kriesagschmäckle, Beerafrucht ond Wiesaduft - von elle drei s beschde]

       € 4,50             0,1 l
       € 7,00             0,2 l

TROLLINGER • ELLWANGER • TROCKEN
Trollinger, Qualitätswein
Weingut Jürgen Ellwanger, Winterbach
[dr’ Urschwob, herzhaft-wirzig mit feiner, safdiger Fruchd]

       € 3,70             0,1 l
       € 6,20             0,2 l

BEILSTEINER STEINBERG • AMALIENHOF • FEINHERB
Trollinger mit Lemberger, Qualitätswein
Weingut Amalienhof, Heilbronn
[halbdrogga, sehr harmonisch, scharmand en dr Fruchd]

       € 3,50             0,1 l
       € 6,00             0,2 l

LEMBERGER • GRAF • TROCKEN
Lemberger, Qualitätswein
VDP Weingut Graf Neipperg, Schwaigern
[kräfdig diafgrendig, toller Schpeisabeglaider]

       € 4,10             0,1 l
       € 6,60             0,2 l

[jôhrgäng]
Bitte erfragen Sie die aktuellen Jahrgänge der Weine bei einem unserer
gast-freundlichen Servicemitarbeiter! 
Please ask your server for the current vintages and more information about our wines.

Weine können Sul�de enthalten! Wines may contain sul�tes!

©



Württemberger Rotwein
Swabian red wine

MERLOT • BAUMANN  • TROCKEN
Merlot, Qualitätswein
Weingut Dr. Baumann, Obersulm
[aus´m Holzfässle, zwanzig Monate gereift, Maulbeergschmäckle a bissle
Minze ond Ka�ee]        € 36,00           0,75 l

ROT GOLD • GOLD • TROCKEN
Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Zweigelt, Qualitätswein
Weingut Gold, Remstal 
[getrennt gekeltert ond dann zamma ens Fässle, guade Dichte ond Pfe�er
in der Nos]        € 32,00           0,75 l

BEINSTEINER • GOLD • TROCKEN
Zweigelt, Qualitätswein
Weingut Gold, Remstal 
[traditionell fenf Wocha uf der Maische und em Barrique vollendet – a super
Trep�e]        € 35,00           0,75 l

MUSKATTROLLINGER • BAUMANN • FEINHERB
Muskattrollinger, Qualitätswein
Weingut Dr. Baumann, Obersulm 
[Heidelbeerle, ebes ganz ebes elegants, ognehm siaß ond guade
Tanninstruktur]        € 31,00           0,75 l

MEISTERWERK • ESCHER • TROCKEN
Merlot, Lemberger, Cabernet Franc, Qualitätswein
Weingut Escher, Schwaikheim
[a rechd lange Maischegärung, ausbaut em erschd ond zweid belegda 
Barriquéfässle (18 Monate), og�ldert abg�llt, Rotweincuvée mid konzentrierde
Beerenfrüchtle]        € 37,00           0,75 l

ALTE REBEN • LAIBLE • TROCKEN
Spätburgunder, Qualitätswein
Weingut Laible, Ortenau - Baden 
[mor spürt jedes Träuble em Glas, �ligran mid Holunderdiftle em Nochgang]        € 36,00           0,75 l



Württemberger Rotwein
Swabian red wine

[jôhrgäng]
Bitte erfragen Sie die aktuellen Jahrgänge der Weine bei einem unserer
Gast-freundlichen Servicemitarbeiter! 
Please ask your server for the current vintages and more information about our wines.

Weine können Sul�de enthalten! Wines may contain sul�tes!

KREATION S • DAUTEL • TROCKEN
Cuvée aus Lemberger, Merlot, Cabernet, Qualitätswein
VDP Weingut Dautel, Bönnigheim
[Cassis, Holunder a bissle schwarza Pfe�r ond Mokka, rauchig ond wirzig
 isch dui Kreation]        € 47,00           0,75 l

HADES • ELLWANGER • TROCKEN
Lemberger Barrique, Qualitätswein
VDP Weingut Ellwanger, Remstal 
[Zwetschga, Kriesa ond zarde Gwirz mit feinem Röstaroma, schomol dr beschde
Rotwein en Deutschland gwäsa]        € 43,00           0,75 l

STRÜMPFELBACH TROLLINGER • KNAUSS • TROCKEN
Trollinger, Qualitätswein
Weingut Knauß, Strümpfelbach
[dr Strümpfelbacher Trollinger isch eufach subbr - glänzt mit feinr, klara
Frucht, a bissle Süßkirsche ond Wacholder, ergänzt durch en mineralischa
Charakter, kompakt am Gauma]        € 32,00           0,75 l

LIEBLINGSWEIN • WINZER DES JAHRES • LIMITIERT
In jedem Jahr macht sich unser Restaurantleiter auf die Socken – einige Flaschen
ganz besonderer Tröp�e der höchstdekorierten schwäbischen Winzer zu
erstehen. Lassen auch Sie sich von einem der aktuellen Aufsteiger des Jahres
verführen…        € ...........           0,75 l



Roseweine & Winzerschorle
rose wines & wine spritzers

[jôhrgäng]
Bitte erfragen Sie die aktuellen Jahrgänge unserer Weine bei einem unserer
gast-freundlichen Servicemitarbeiter! 
Please ask your server for the current vintages and more information about our wines.

Weine können Sul�de enthalten! Wines may contain sul�tes!

©RÖSLEIN    • TIMO BÖCKLE EDITION • FEINHERB
Cuvée aus Schwarzriesling und Spätburgunder, Qualitätswein                                                                                                                                                                                                                                        
Schloss A�altrach, Obersulm
[leicht ond schpritzig, et so drogga]

       € 4,00             0,1 l
       € 6,50             0,2 l

BIO ROSE • BEURER • TROCKEN
Cuvée von Trollinger, Portugieser und Zweigelt, Qualitätswein
EcoVin-Weingut Beurer, Remstal 
[Trinkgenuss mit Schwong, harmonisch-scharmande Frische]

       € 4,50             0,1 l
       € 7,00             0,2 l

ROSE • BENTZ • TROCKEN
Cuvée aus Spätburgunder, Lemberger, Trollinger, Merlot und Cabernet,
Qualitätswein, VDP Weingut Aldinger, Fellbach
[nach Breschtling ond Träuble schmeckt dr Kerle, des kommd von em haufa
verschiedene Reebsorda �r den Rose]        € 31,00           0,75 l

SEKT • EXQUISIT • CUVEE • TROCKEN
Schloss A�altrach, Obersulm        € 32,00           0,75 l

©

©

WINZERSCHORLE    „ROT” TROLLINGERSCHORLE
[wias sich’s kehrd mit em Vierdalesglas - Hengl rechts]        € 4,30           0,25 l

WINZERSCHORLE    „WEISS” RIESLINGSCHORLE
[wias sich’s kehrd mit em Vierdalesglas - Hengl rechts]        € 4,30           0,25 l



Schönbuch Manufakturbiere
beer selection

[jäger spezial] aus em Fläschle
Das Jäger Spezial besticht durch seine kräftige, leicht süßliche Würze und die
ausgewogene Balance von Hopfen- und Malzaromen
This beer is mild, golden in color with a soft malt note, nice and easy to drink                      €  4,50             0,5 l

[pils] frisch `zapft
Fein abgestimmtes, unverwechselbares Hopfenaroma verbindet sich mit dem
Malz zu einem ausgewogenen, feinherben Charakter
The exceptional taste and aroma of this pilsner beer transports you to a fresh-green �eld of hops

       € 3,60             0,3 l
       € 4,50             0,5 l

[hälles heefe] frisch `zapft
Spritzig-frisches Weizenbier mit feiner obergäriger Hefe und nachhaltig
fruchtig-aromatischer Note
Traditional light tasting wheat beer with a cloudy golden color, refreshing any time of the year

       € 3,60             0,3 l
       € 4,50             0,5 l

[naturdriab] frisch `zapft
Die natürlichen Bestandteile der Bierhefe machen dieses un�ltrierte Vollbier
zu einem unverwechselbaren, würzigen Geschmackserlebnis
Un�ltered and full of �avor, medium caramel malt, retaining all the natural bene�ts
of German beer
 

       € 3,60             0,3 l
       € 4,50             0,5 l

[alkohlfreies heefe] aus em Fläschle
Prickelnd-frisches, entalkoholisiertes Hefeweizen, schonend kalt entalkoholisiert,
isotonisch, voller Geschmack, ohne Alkohol
Alcohol-free traditional German  full-bodied wheat beer, with a character         € 4,50             0,5 l

[alkoholfreies bierle] aus em Fläschle
Feinwürziger Bier-Geschmack auf die leichte Art, schonend kalt entalkoholisiert,
vitaminhaltig, kalorienreduziert und ohne Alkohol 
Alcohol-free beer, calorie-reduced and vitamin forti�ed        € 3,70          0,33 l

Um die optimale Trinktemperatur zu erhalten, servieren wir alle großen Biere im traditionellen Steinkrug!
Gut zu Wissen

To maintain the optimal drinking temperature, we serve all great beers in the traditional stone pitcher!
Good to know  



Alkoholfreie Getränke
non-alcoholic beverages

Un�ltered, locally grown and pressed apple juice mixed with sparkling water for the perfect
apple spritzer

Streuobstwiesenschorle „Heimatapfel” ©

       € 3,20             0,3 l

Dark and rich organic black currant juice mixed with sparkling water to create a refreshing spritzer
Beerenschorle „Johannisbeer” ©

       € 3,50             0,3 l

Pear spritzer made with un�ltered pear juice freshly pressed and bottled at one of our local pear orchards
Streuobstwiesenschorle „Regiobirne” ©

       € 3,20             0,3 l

Organic quince juice, a tangy cross between apple and pear mixed with sparkling water
Streuobstwiesenschorle „Heimatquitte”  ©

       € 3,40             0,3 l

Rhubarb juice mixed with sparkling water
Gemüsegartenschorle „Bio-Rhabarber”             ©

       € 3,70             0,3 l

Water with medium carbonation for a �ner, more delicate sparkling e�ect
Wasser [faischmegger] medium

Wir verwenden im Reussenstein für alle Arbeitsprozesse, beispielsweise zur Eisherstellung, zum
Kochen von Gemüse, zum Waschen von Salaten und zum Ansetzen von Suppen und Soßen
energetisiertes, ge�ltertes und verwirbeltes Tafelwasser.

Wasser [nadierlich] ohne Kohlensäure
Water with no carbonation, retaining its mineral content without aftertaste

       € 2,90             0,3 l
       € 6,90           0,75 l

1,2,3,4Schwabencola / Schwabencola zuckerfrei
Swabian cola contains less sugar and more ca�eine than regular soft drinks
Swabian cola Light contains no sugar and all the �avor and ca�eine of regular cola        € 3,00             0,3 l

Schwäbische Orangenlimonade 2

Swabian orange drink made from orange juice and sparkling water        € 3,00             0,3 l

Schwäbische Zitronenlimonade
This is the Swabian version of a lemonade spritzer – sweet and full of citrus taste        € 2,80             0,3 l



Heißgetränke
hot drinks

1

[tass ka�ee] 
Eine Tasse des bekanntesten schwäbischen Manufakturka�ees
Cup of Swabia’s �nest locally roasted cream co�ee   € 2,70             

1

[schwäbische �äggamilch]
Latte macchiato von Hohenloher Milch und röstfrischem Stuttgarter Exprässo
Latte macchiato made with Hohenloher milk and locally roasted espresso   € 3,40             

1

[schokladchino]
Waldenbucher Trinkschokolade mit einem Schuss Exprässo
„Chocolaccino”, hot chocolate and cappuccino in a sweet dance, made with Swabia’s �nest
Ritter-Sport chocolate, shot of espresso and rich foamed milk   € 3,20             

1
[milchka�ee]
Eine Tasse milchgeschäumter Manufakturka�ee
Large cream co�ee with milk   € 3,40             

[drenggschoglaad]
Eine Tasse unserer feinen Trinkschokolade
Our hot chocolate made with Ritter-Sport chocolate and fresh local milk   € 3,20             

[kabudschino]          1

Ein doppelter Espresso mit einem Schuss Kuhfond unterm Schaumhäuble
Double shot of espresso topped with rich foamed milk   € 3,40             

[exprässo]          1

Das beliebte Ka�eegetränk mit Cremaschicht
Single shot of espresso   € 2,50             

             

             

             

             

Bio Kräuter Harmonie, Bio Pfe�erminze, Bio Rooibos Cuba Orange,
 

             

Bio Darling Darjeeling, Bio Lovely Earl Grey, Bio Inspiring Sencha,              

Bio Rote Symphonie   € 3,20             

[tee]   


