
Moin! 
FRÜHSTÜCK. DIE BESTE MAHLZEIT AM TAG. FÜR EUCH. VON UNS. MIT LIEBE. TÄGLICH AB 09:00 UHR!

LETZTE FRÜHSTÜCKSBESTELLUNG BIS 11:00 UHR MÖGLICH. NACHBESTELLUNGEN (HEISSGETRÄNKE, BROT & BRÖTCHEN) BIS 11:30 UHR.  
SITZENBLEIBEN DÜRFT IHR SO LANGE WIE IHR WOLLT! :-)

THE FAMOUS BREAKFAST 
WIE IHR ES KENNT UND GEWOHNT SEID. IN DIESEM BEREICH FINDET IHR UNSERE  

KLASSISCHE FRÜHSTÜCKSAUSWAHL. ANGEPASST UND NEU GEDACHT. FÜR EUCH. VON UNS. 
UNSER BELIEBTES FRÜHSTÜCKSBUFFET ALS „AM-TISCH-VARIANTE“. GUTEN!

UNSER PREMIUM FRÜHSTÜCK –  16 ,5€
brot & brötchenkorb, croissant, gurken & tomaten, käse- und wurstauswahl, tomate & mozzarella, frischkäse, 
gefüllte eierspeise, geräucherter lachs, marmelade, honig, nutella, rührei , knuspriger frühstücksbacon, ein glas 
orangensaft , mini-breakfast-bowl mit früchten der saison .
inklusive aller heißgetränke!  –  brot & brötchen kannst du jederzeit nachbestellen. 

VEGGIE BREAKFAST –  16 ,5€
volle pulle vegetarische und vegane frühstücksleckereien .  
brot & brötchenkorb, croissant, gurken & tomaten, großzügige auswahl an schnitt- & weichkäse, frischkäse, 
vegetarische salate, rohkost , rührei , marmelade & honig, nutella, ein glas orangensaft , mini-breakfast-bowl  
mit früchten der saison .
inklusive aller heißgetränke!  –  brot & brötchen kannst du jederzeit nachbestellen. 

FULL ENGLISH BREAKFAST –  17,5€
das beste aus good old england! heftig deftig! 
toast , gegrillte nürnberger würstchen, knuspriger bacon, rührei mit cheddar-cheese,  
bratkartoffeln, zwiebeln, gegrillte champignons und eine grilltomate, ein glas orangensaft .
inklusive aller heißgetränke!  –  toast kannst du jederzeit nachbestellen. 

THE SAVOURY –  17,5€
internationale frühstücksleckereien .  
brot & brötchenkorb, ein croissant, mailänder salami, luftgetrockneter schinken, weichkäse, marmelade,
honig, rührei , knuspriger frühstücksbacon, amazing avocado smash, falafelbällchen,  
ein glas orangensaft , mini breakfast bowl mit früchten der saison .
inklusive aller heißgetränke!  –  brot & brötchen kannst du jederzeit nachbestellen. 

ORIENTAL BREAKFAST –  16 ,5€
tausend und ein frühstück . unsere interpreation eines wunderbaren frühstücks aus dem orient . 
steinofenbaguette, hummus, falafel, schafskäse, tomate & gurke, vegetarische salate mit couscous, 
oliven, kichererbsen, rührei , gegrillte sucuk (knoblauchwurst), ein glas orangensaft , oriental bowl im weckglas
inklusive aller heißgetränke!  –  baguette kannst du jederzeit nachbestellen. 

BREAKFAST BOWLS 
SUPERBOWLS, SUPERFOOD, SUPER START IN DEN MORGEN!

EINE SCHÜSSEL VOLL MIT BESTEN FRÜCHTEN UND ZUTATEN
FÜR EINEN ÜBERRAGENDEN START IN DEN TAG!

GR ANOLA BOWL _ knuspermüsli ,  yoghurt , frische früchte   /   5€

GREEK BOWL _ griechischer yoghurt , pistazie, honig & granatapfel   /   6€

MANGO BOWL _ mango, chia, beeren, knuspermüsli & haselnuss   /   6€

YOGHURT BOWL _ griechischer yoghurt & frische früchte der saison   /   5€

LIQUID BREAKFAST 
ZU EINEM ORDENTLICH FRÜHSTÜCK GEHÖRT 

AUCH ETWAS FLÜSSIGES. UND NUR KAFFEE ODER SAFT IST DOCH  
LANGWEILIG ODER? ALLE DRINKS SERVIERT IM 0,2L GECCO-WEINGLAS.

MIMOSA _ geldermann sekt & frischer orangensaft   /   6€

APEROL _ aperol, geldermann sekt , orange & soda   /  6€

BELLINI _ geldermann sekt & weißer pfirsichnektar   /   6€

LILLET _ lillet blanc, schweppes wild berry, frische beeren   /   6€

BREAKFAST ADDONS 
PIMP YO‘ BREAKFAST. ADDONS BIS ZUM ABWINKEN. 

KREIERE MIT DIESEN FANTASTISCHEN LECKEREIEN DEIN  
PERSÖNLICHES FRÜHSTÜCKSGLÜCK. YUM!

RÜHREI _ frisch aufgeschlagenes rührei aus 3 freilandeiern   /   4€

EGGS & BACON _ rührei aus 3 freilandeiern & krosser frühstücksbacon   /  6€

SPIEGELEI _ 3 spiegeleier von freilandeiern vom hof lönink, nordhorn   /   3,5€

SUCUK _ türkische knoblauchwurst . frisch gegrillt .  mega gut!   /   3€

NÜRNBERGER _ 3 gegrillte nürnberger rostbratwürstchen   /   3€

AVO SMASH _ unser famous avocado-tatar als mini-breakfast-addon   /  5€

STEAK _ medium gegrilltes rumpsteak . 220 gr. pure fleischeslust   /   16€

SIGNATURE EGGS 
UNSERE „SIGNATURE EGGS“ SIND EIERSPEISEN UND INTERKONTINENTALE KLAS-

SIKER IM FRÜHSTÜCKSKOSMOS. DIESE HIER BLEIBEN SICHERLICH LICHTJAHRE IN 
DEINEM GESCHMACKSGEDÄCHTNIS. VERSPROCHEN!

AVO & EGGS _ getoastetes brot , avocado-smash, mango, tomaten & rührei   /   11€

SALMON & EGGS _ getoastetes brot , räucherlachs, rührei & sauce hollandaise   /   12€

HAM, BACON & EGGS _ getoastetes brot , schinken, bacon, rührei & sauce hollandaise   /   11€

HABIBI EGGS _ wildkräutersalat , ziegenkäsequark, 2 spiegeleier & avo-smash   /  10€

PANCAKE LOVE 
UNSERE PANCAKES KANN MAN NUR LIEBEN. 

ALS SÜSSES ADDON ZUM TEILEN ZU EUREM FRÜHSTÜCK ODER MAN GIBT SICH AM 
BESTEN DIREKT REUELOS DEM GENUSS HIN. BALSAM FÜR DIE SEELE.

ORIGINAL _ pancakes mit ahornsirup und nutella   /   5€

C ARO THE C AR AMEL _ pancakes mit karamellsauce & sahne   /   6€

VERY BERRY _ pancakes mit früchten der saison & puderzucker   /   6€

SCHNELLER TELLER 
WENN‘S SCHNELL GEHEN MUSS.  

HIER UNSERE KLEINEN MINI-FRÜHSTÜCKE FÜR DEN  
KURZEN AUFENTHALT & KLÖNSCHNACK. 

STULLE _ einfach belegte stulle mit käse, wurst oder schinken    /   4€

CROQUE MADAME _ croissant, schinken, käse & rührei   /   9€

CROISSANT _ frisches croissant, butter, marmelade    /   2.5€

TOASTI _ klassisches toast mit schinken & käse. auf wunsch mit ketchup   /  4€

GRILLED CHEESE _ toasti vegetarisch mit käse und noch mehr käse   /   4€

SUNNY SIDE UP _ 2 spiegeleier, granatapfel, wildkräutersalat , kräutercreme & avocado   /   11€

STR AMMER MAX _ 3 spiegeleier auf getoastetem brot & luftgetrocknetem schinken   /  10€

MINI BREAKFAST –  10,5€
für alle kleinen racker und people, die nicht so viel hunger haben . 
brötchen & croissant – kleine auswahl an aufschnitt – scheibe gouda – nutella & marmelade
inklusive aller heißgetränke!

Die oben stehenden Frühstücke sind für jeweils eine Person und nicht teilbar.
Für den kleinen Hunger empfehlen wir das Mini-Breakfast oder unsere Gerichte aus der Kategorie "schneller Teller" :-) 

LACHS _ fisch verliebt! eine portion räucherlachs extra   /   5€

YOU SHARE - WE CARE
FÜR DAS BESTE INSTAGRAM FOTO VERLOSEN WIR MONATLICH ZWEI ESSEN NACH WAHL.

ABONNIERE UNS BEI INSTAGRAM @GECCOGASTHOUSE UND TEILE DEIN FOTO MIT UNS. DANKE <3


