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Bio? Logisch!



Nachhaltigkeit und Umweltschutz haben bei uns in jeder Hinsicht 
höchste Priorität. Denn unsere Umwelt ist unsere Zukunft. 
Auch die Getränkeauswahl orientiert sich bei uns daher an 
überdurchschnittlichen Bio-Standards. 
Doch inwiefern unterscheiden sich Biogetränke von konventionellen 
produzierten Produkten? Neben den biozertifizierten - und somit 
gesünderen und verträglicheren - Inhaltsstoffen spielt für uns vor 
allem auch die Umweltverträglichkeit eine große Rolle. Deshalb 
wählen wir nur Lieferanten aus, die in ihrer Produktion die 
gesetzlichen Vorgaben der Umwelt- und Bio-Richtlinien einhalten, 
wenn nicht sogar übertreffen. 

Denn Bio macht für uns nur dann Sinn, wenn es mit Verstand und 
Überzeugung betrieben wird!

For us, sustainability and environmental protection are amongst the highest 
priorities. Our environment is the future we will live in. All our drinks are 
organic and follow high certified standards. But how do these organic drinks 
differ from conventional products? 

Besides healthier and better digestable ingredients they also support a 
sustainable production and lifestyle. We pay great attention to detail so we 
are inviting our suppliers to work in the most sustainable way with us. 

For us, offering organic food and drinks only makes sense when these 
are produced and processed with a proper understanding of an overall 
sustainable concept.

Bio? Logisch!



Bio-Kristall® Wasser
Organic Water

Granderwasser® 
Grander Water
 
Granderwasser steht Ihnen im Wellnessbereich, am Frühstücksbuffet 
und in ausgewählten Zimmern (Leitungswasser) frei zur Verfügung.

Grander Water is available for free at the spa, breakfast buffet and selected 
rooms (as tapwater).

0,5 l   3,50 € 
0,75l   4,50 €

Now® Limonade & Cola
Now lemonade & Cola

Bio-Limo für jeden Geschmack – aus natürlichen Rohstoffen und Bio-
Mineralwasser. Keine Sorge, wenn sich in der Limonade ein wenig Satz 
bildet -  das sind die natürlichen Schwebstoffe im Saft – und somit ein 
Zeichen von Unverfälschtheit!

There is an organic lemonade for every taste - made out of natural flavours 
and purest water. Don‘t be surprised, you can almost see the ingredients.

Säfte
juices

naturtrüber Apfelsaft 
natural cloudy apple juice

Orangensaft 
orange juice

Saftschorle
juice spritzer

0,33 l   3,10 €   

0,2 l   2,50 €   
0,5 l   3,50 €  



Pukka® Kräutertees
Pukka Herbs Tea

Ein pures Kräutertee-Abenteuer! Mit ihrem intensiven und doch 
natürlichen Geschmack sind Pukka-Tees nicht nur für Liebhaber ein echtes 
Tee-Erlebnis. Mit ihren bunten Verpackungen eignen sich sich darüber 
hinaus hervorragend als außergewöhnliche Dekoration. Überzeugen Sie 
sich in unserem Frühstücksraum selbst davon!

Pukka teas not only convince by great Packagingdesign (see the wall in our 
breakfast room) but also with intense and truly natural flavors. We invite you 
to a herbal adventure! 

Luises Haustee
Luise‘s House Tea

Im Winter und an den nicht so warmen Tagen im Jahr gibt's von Luise 
jeden Nachmittag an der Rezeption für alle Gäste unseren Haustee. 

During winter and on those cosy cold days we offer Luise‘s complimentary 
tea in the evening. Available at the front office.

Kaffee
Coffee

Natürlich gibt's es bei uns auch traditionelle Kaffeespezialitäten in Bio- 
und Fairtradequalität, koffeinhaltig

Of course, we have organic, fairtrade coffee and coffee specialities. With 
caffeine.

Espresso     2,00 €
Cappuccino     2,80 €
Kaffee      2,20 € 
Latte Macchiato     3,00 €
Caffè Latte     2,80 €

2,50 €   

 kostenlos 
free



Classic Export Franconian Lager

Mild, würzig und fränkisch, vollmundiges, bernstein-
farbenes Vollbier, untergärig, 5,2 % Alk.

mild but aromatic, crisp franconian style beer, bottom 
fermented 5,2 % alc. 

Green Monkey mit Mandarina Hopfen
Green Monkey with 'Mandarina' hop

Green Monkey mit Polaris Hopfen
Green Monkey with 'Polaris' hop

Kräftig, Pilsener Brauart, Grundhopfung aus 'Smaragd', 
'Perle', 'Select' und 'Tradition', 5,8 % Alk.

Zusätzlich zu der gängigen Hopfung während des 
Würzekochens wird eine weitere Hopfensorte "gestopft". 
Das verleiht dem Bier eine besondere Hopfennote. Im 
Vergleich zu anderen Craftbieren bleibt es deshalb 
dezent und ausgewogen. Alle Zutaten kommen 
natürlich aus Franken. 

 
Stronger, Pilsener, base hopping with 'Smaragd', 'Perle', 
'Select' and 'Tradition', bottom fermented 5,8% alc.

Aside from the regular brewing process, this beer has 
been dryhopped with a special kind of hop. Because of 
this it's very aromatic and subtle craft beer. 

Klosterbrauerei Weißenohe
Mit Weißenoher Classic wird Biergenuss zum Umweltschutz. Ein Kasten 
Classic beispielsweise erspart den Einsatz von Agrochemie auf 7 m2 Acker 
im Vergleich zu einem konventionell hergestellten Bier! Weißenoher 
setzt mit der strikten Einhaltung des ökologischen Reinheitsgebots neue 
Maßstäbe für hervorragende typisch fränkische Biere. 

0,5l   3,50 €

0,5l   3,90 €



Edelpils Zzzisch 
 
alkoholfrei erhältlich
non-alcoholic available

Zitronenaroma, frisches Blumenfeld, ausgeprägte 
Hopfennote; angenehm spritzig, mildherb, sehr rund 
im Antrunk, untergärig, 4,7 % Alk.

citrus, fresh flowers and hop flavours; crisp pilsener beer, 
bottom fermented, 4,7 % alc. 

Das Weiße Weizen  

alkoholfrei erhältlich
non-alcoholic available

Spritzige Erfrischung mit fruchtigem Aroma, das an 
Bananen und Aprikosen mit einem Hauch Zitrone und 
Gewürznelke erinnert, obergärig, 5,1 % Alk. 

wheat beer, fruity aroma like banana, apricot, dash of 
lemon and clove, top fermented, 5,1 % alc.

0,33l   3,10 €

0,5l   3,50 €

Neumarkter Lammsbräu
„Höchste Bio-Qualität, die Achtung vor Mensch und Natur sowie 
ökologisches und nachhaltiges Wirtschaften.“ Sogar die Etiketten der 
Brauerei werden mit veganem Kleber auf die Flaschen gebracht – ein 
ungewöhnlicher, aber innovativer und absolut nachahmenswerter Schritt!



Weingut Wick, Zellertal
Martina und Jochen Wick gehen sorgsam um mit ihren Weinstöcken, 
ernähren sie gut, schneiden behutsam an. Die Pflanzen sollen es gut bei 
ihnen haben. Und deshalb wählen sie nur Rebsorten aus, die sich  im 
Zellertal wohl fühlen. Denn wie jeder Organismus gerät auch ein Weinstock 
in Stresssituationen, wenn man ihm zu viel abverlangt. 
Bereits seit 1986 sind Martina und Jochen Mitglied von ECOvin, denn ihre  
Philosophie von Ökologie, Ökonomie und sozialem Handeln trifft dort auf 
einen fruchtbaren Boden.

Regent
rot, trocken, dunkle Beerenfrüchte, feine Kräuter, 
kräftig, enthält Sulfite

red, dry, dark berries and fine herbs, sulfites

Kaleidoskop
weiß, preisgekrönt, Birnen- und Limettentöne, frisch 
gehäuteter Rhabarber

white, awarded, pears and lime flavour, fresh pieplant

Sauvignon blanc
weiß, preisgekrönt, Passionsfrucht und rosa Grapefruit, 
ein Tick Paprika, supersaftig, knackig

white, awarded, passionfruit and pink grapefruit, a dash 
of pepper flavor, juicy and crisp aroma

0,2l      5,20 €
0,75l    17,60 €

0,2l      5,20 €
0,75l    17,60 €

0,2l      6,00 €
0,75l    20,30 €



Weingut Roth, Wiesenbronn
Das Weingut Roth arbeitet seit 1974 nach ökologischen Richtlinien 
und ist Mitglied beim ‚Naturland‘ Verband für ökologischen Landbau. 
Das Qualitätsbestreben steht dabei an oberster Stelle, was auch die 
Mitgliedschaft im Verband deutscher Prädikatsweingüter (VDP) garantiert. 
Der Beweis für die Nachhaltigkeit in der Produktion des Roth-Weines 
zeigt sich unter anderem im CO

2
-Ausstoß, der bei nur ca. 1/3 des üblichen 

Wertes je Liter Wein liegt.

Silvaner
weiß, trocken, erdige Töne mit zarten fruchtigen Aro-
men undbekömmlicher Säure, enthält Sulfite

white, dry, soft fruity aromas and little acidity, organic 
wine, sulfites

0,2l      5,30 €
0,75l    18,10 €

Stortz-Nicolaus, Neustadt
Roland Stortz-Nicolaus hat das Familien-Weingut auf der Deutschen 
Weinstraße im Jahr 2000 völlig neu belebt. 5 Hektar Rebfläche 
werden inzwischen nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus 
bewirtschaftet. Maximaler Einsatz im Weinberg – Minimalismus im Keller. 
Nach dieser Devise entstehen sehr individuelle, charaktervolle Weine und 
Sekte.

Ben's Favourite
Das Weingut Stortz-Nicolaus hat besondere Weine, 
trocken und doch mit erstaunlich lebendigen Aromen. 
Jeder Wein ist anders und schnell vergriffen, fragen Sie 
uns nach der aktuellen Empfehlung unseres Chefs.

Stortz-Nicolaus offers unique wine, dry yet with powerful 
aroma. Every wine is different so ask for Ben's current 
favorite. 

16,00 - 24,00 €

Weinschorle
Glass of wine with 50% sparkling water

0,25l    3,90 €



Prosecco    
Prosecco     

Bio Spritz mit Veneziano
Probieren Sie unsere Bio-Variante und lassen Sie sich 
vom leichten, frischen und trotzdem authentischen 
Geschmack überzeugen. Wir versprechen: Sie werden 
es nicht bereuen!

Spritz, not with Aperol but with the organic Veneziano 
Aperitivo without artificial flavors and foodcoloring. Try it, 
you won‘t regret it! 

Pizzolato, Italien
Seit fünf Generationen lebt und arbeitet die Familie Pizzolato als Winzer 
im Norden der italienischen Region Treviso im Einklang mit der Natur. 
Der Betrieb umfasst eine Fläche von 42 Hektar. Ihre leichten und frischen 
Bioweine sind alle vegan, also ohne Eiweiß oder andere tierische Produkte 
gefiltert.

Merlot
rot, trocken, ausgeglichen, zarte fruchtige Kirschen und 
Pflaumen Aromen und bekömmliche Säure, enthält 
Sulfite, vegan

red, dry, harmonic, subtle fruity aroma, cherry and plums, 
low acidity, with sulfites, vegan

0,375l      9,20 €
0,75l    13,70 €

0,2l      4,90 €

0,375l    10,40 €
0,75l    16,40 €



0,75l    18,80 €
0,2l      6,10 €

Adams Apfel, Ebermannstadt
Seit über zehn Jahren beschäftigt sich Johannes Starost in der 
Fränkischen Schweiz mit Apfelschaumwein. Zusammen mit seinem 
Vater und alten Maschinen aus der Champagne zaubert er ein herrlich 
trockenes Esemble. Fruchtige Eleganz, eine Auswahl bemerkenswerter 
Äpfel und Spritzigkeit machen Adams Apfel so besonders. 

Apfelschaumwein
weiß, trocken, erdige Töne mit zarten fruchtigen Aro-
men und bekömmlicher Säure

white, dry, apple sparkling wine, soft fruity aromas



Feel!

Organic Munich Dry Gin

Um eine Strafe für den illegalen Verkauf von Gin zu vermeiden, 
positionierte ein besonders schlauer Engländer im Jahr 1738 eine Katze 
im Fenster eines angemieteten Wohnhauses als Zeichen für den geheimen 
Ginverkauf. Unterhalb der Katze lief eine Leitung nach außen, durch die 
er Gin laufen ließ, sobald Münzen durch das geöffnete Fenster geworfen 
wurden. 

Das Münchner Gin Label Feel! hat sein ganz eigenes Rezept entwickelt, 
das wir Ihnen nur ans Herz legen können: Gin – Tonic mit Limetten und 
Blaubeeren. Zum Feel-Bio-Gin geben wir natürlich Bio-Herbal-Tonic, das 
weniger süß ist als die konventionellen Produkte und so dem Gin mehr 
Freiheit lässt, sich geschmacklich zu entfalten.

In order to avoid punishment for illegally selling gin, one very smart 
Englishman placed a cat as a sign for on his windowsill in 1738. Below that 
cat there was a tube through which he would let the gin flow, when somebody 
threw money into his open window. We doubt, that someone still tries selling 
illegal gin like that today. 

We don‘t need that salad in our glass, so why is there a cucumber in the gin? 
That‘s what Feel! Gin from Munich thought as well and so we present to you 
our favorite signature Gin Tonic: Feel! Gin - herbal tonic - frozen blueberries 
and lime. All organic, of course. 

Feel! & Monaco Herbal Tonic 
    Ginger Lemonade

4 cl    7,50 €
Flasche  35,00 €

  9,50 €

9,50 €



The Illusionist Distillery

The Illusionist Gin   

Dieser Bio-Gin ist magisch, denn mischt man ihn mit Tonic, wechselt er 
auf wundersame Weise die Farbe. Die Jungs aus München sind also echte 
Gin-Zauberer.  

This gin is pure magic, because if you mix it with tonic it changes colour. The 
guys from Munich are real Gin-Magicians. 

Illusionist & Monaco Herbal Tonic 
     Ginger Lemonade

4 cl    8,50 €
Flasche  41,00 €

  10,50 €

10,50 €



Benromach

Organic Speyside Single Malt Whisky

Auf dem Weg zur Perfektion nehmen die drei Whisky-Brenner von 
Benromach keine Abkürzungen. Mit den feinsten natürlichen Zutaten 
dirigieren sie jede Sekunde des Destillationsprozesses und geben ihrer 
Whiskykomposition so den klassischen Speyside-Charakter: Süß-fruchtig 
mit einer leichten, cremigen Schärfe, reiches Toffee-Aroma mit Noten von 
Kaffee und Kakao.

Using the finest natural ingredients the 3 distillers orchestrate every second 
of the distillation process; there are no short cuts to perfection. So their 
whisky gets its gorgeous pre-1960s Speyside character: beautifully balanced 
with a light touch of smoke. Creamy pepper and sweet fruit flavours, a rich 
toffee aroma with delicious hints of coffee and cocoa. Making whisky by hand 
is a rare craft these days. 

The Organic Spirits Company

Highland Harvest Blended Malt Scotch

Blended Malt wird oft mit klassischer Musik verglichen. Jeder Musiker 
fügt dem Orchester seine individuellen Noten und Töne zu, um eine 
wunderbare Komposition zu erschaffen.

Blended Malt is often compared to classical music. Each of the musicians 
adds different notes and tones to create beautiful music. 

4 cl   10,00 €
Flasche   54,00 €

Organic Rum & Now! Cola

Weitere Schnäpse
Other Spirits

  8,50 €
 

2 cl   3,70 € 

4 cl    8,50 €
Flasche  37,00 €



Alle angebotenen Bio-Lebensmittel sind überwacht und bio-
zertifiziert (DE-ÖKO-001). Bescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 
1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007; BCS Öko Garantie, Kontroll-Nr: 
DE-BY-001-8820-B, Bio: Getränke, Handelswaren, Vitalfrühstück 

Klimaneutraler Druck auf Recyclingpapier. Stand 01/2019

Zusatzstoffe / Allergene

Bei Fragen zu Allergenen wenden Sie sich bitte an unser Personal. Weitere 
Informationen können Sie auch der Zutatenliste auf dem Etikett entnehmen. 

Additives / Allergens

Please ask our staff for further information, if you have any allergies or questions 
about our products.

Lisas Kesselchips

Chips  

Erdmann & Hauser

Sesam Knusperbrezeln Dinkel 

Pizzagrissini

Diverse Schokoladensnacks, 
würzige Mischungen und Nüsse, 
sowie weitere Snacks erhalten Sie an der 
Rezeption. 

A variety of snacks available at the front office.

  40g    1,50 €

125g     1,90 €

100g     1,90 €



Plopp, 
        zisch, 

  aaaah!

www.hotel-luise.de


