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willkommen in der lounge und bar platz.hirsch. 
 

das platz.hirsch-team begrüßt sie herzlich und wünscht ihnen einen  
wundervollen tag, hier am marktplatz, in weinheim.  

genießen sie bei uns qualitätsprodukte.  
 

......mit liebe ausgesucht, zubereitet und serviert.

 

 
...was so passiert im hirschen!

jeden freitag grooved der hirsch!!! 
disco-, deep- und vocal house mit wechselnden dj‘s

an sonn-und feiertagen großes frühstücksbuffet

FRÜHSTÜCKKARTE

zusatzstoff-zulassungsverordnung
Nr. 1 mit farbstoff, Nr. 2 mit konservierungsstoff, Nr. 3 mit antioxidationsmittel, Nr. 4-7 mit süssungsmittel [saccharin, cyclamat, aspartam (enth. phenylala-
ninquelle), acesulfam] Nr. 8 mit phosphat, Nr. 9 koffeinhaltig, Nr. 10 chininhaltig, Nr. 12 mit geschmacksverstärker, Nr. 13 geschwärzt, Nr. 14 taurinhaltig, 
Nr. 15 sulfite, Nr. 16 stabilisatoren, Nr. 17 natriumnitrit, Nr. 20 gentechnisch verändert
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frische hausgemachte kuchen, torten und gebäck
cremig lecker köstlich himmlisch schmackhaft süß delikat knusprig zart leicht verlockend

frische hausgemachte kuchen, torten und gebäck „mit liebe zubereitet“
fragen sie einfach nach aktuellen angeboten
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frühstück bis 15:00 uhr
knusprig lecker duftend appetitlich schmackhaft süß delikat wohlschmeckend deftig kräftig herzhaft 

jeden sonntag von 9:30-13:00 uhr großes frühstücksbuffet
müsli, joghurt, obstsalat, wurst-käsevariation, tomate-mozzarella, räucherlachs, eier, hausgemachte  
konfitüren, brot, brötchenauswahl, waffeln, ein heißes getränk nach wahl...

erwachsene  17.00 euro 
kinder bis 12 jahre 8.50euro 
kinder bis 6 jahre  frei 

platz.hirsch frühstück
mailänder salami, serranoschinken 3.17, geräucherte putenbrust 3.17, gouda 1, camembert, frühlingszwiebelquark,  
hausgemachte marmelade, gemischter brotkorb und butter und ein heißes getränk nach wahl, dazu noch  
wahlweise ein kleines glas prosecco 15 oder ein frisch gepresster orangensaft 14.50 euro 
 

vegetarisches platz.hirsch frühstück
ziegenfrischkäse, manchego, gorgonzola, gouda 1, camembert, frühlingszwiebelquark,  
hausgemachte marmelade, gemischter brotkorb und butter und ein heißes getränk nach wahl
 11.80 euro

prinzessin 
croissant, french toast, butter, honig, nuss- nougatcreme, glas prosecco 15 oder frisch gepresster   
orangensaft und ein heißes getränk nach wahl 11.50 euro 
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frühstück bis 15:00 uhr
knusprig lecker duftend appetitlich schmackhaft süß delikat wohlschmeckend deftig kräftig herzhaft 

bergsee
räucherlachs mit dijonsenf- sauce, mailänder salami, gouda 1, apfelquark, gesalzene caramelcreme,  
hausgemachte marmelade, butter, gemischter brotkorb, ein heißes getränk nach wahl 12.50 euro

grüne au
camembert, hüttenkäse mit honig, gesalzene caramelcreme, ziegenfrischkäse, hausgemachte  
marmelade, butter, müsli, gekochtes landei, gemischter brotkorb, ein heißes getränk nach wahl 11.90 euro

waidmanns heil
serranoschinken 3.17, manchego, obstsalat 3, tomaten-mozzarella-salat, rührei mit champignons  
und parmesan, honig, butter, gemischter brotkorb, ein heißes getränk nach wahl 12.90 euro

früher vogel
croissant mit butter dazu wahlweise honig oder hausgemachte marmelade 
oder nuss-nougatcreme und eine ein heißes getränk nach wahl 5.80 euro

ziegenpeter
belegtes brötchen wahlweise mit mailänder salami, gouda 1, camembert 
oder geräucherte putenbrust 3.17 dazu ein heißes getränk nach wahl 5.80 euro
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basics
baguette, brötchen oder vollkornbrot  1.50 euro
croissant, (ca. 15 min.) 1.40 euro
gemischter brotkorb (brötchen, vollkornbrot, baguette)  3.00 euro
portion butter  1.00 euro

 
gackgack (odenwälder landeier)
gekochtes landei  1.30 euro
zwei eier im glas  2.90 euro
zwei spiegel- oder rühreier natur und baguette  3.20 euro
zwei spiegel- oder rühreier mit kross gebratenem bacon und baguette  4.00 euro
zwei kräuterrühreier mit champignons und ziegenfrischkäse und baguette  5.80 euro
zwei rühreier mit räucherlachs und shrimps und baguette  6.90 euro

 
frisch und fruchtig
hausgemachtes bircher müsli  4.50 euro
joghurt mit frischen früchten  4.50 euro
obstsalat 3 4.50 euro

frühstück bis 15:00 uhr
knusprig lecker duftend appetitlich schmackhaft süß delikat wohlschmeckend deftig kräftig herzhaft
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süßes  
„CACAO marie noisette“ knusprige nussnougatcrème aus der chocolaterie CACAO.  
hergestellt aus besten zutaten wie: gerösteten mandeln und haselnüssen,  
70 % edelbitterschokolade und knusprigen caramelstückchen  1.60 euro 
„CACAO caramelaufstrich“ gesalzenes caramel mit 39% edelvollmilchschokolade  1.60 euro
hausgemachte marmelade  1.60 euro
honig  1.40 euro
french toast mit ahornsirup  5.50 euro 

salziges
portion frühlingszwiebelquark  2.80 euro
portion geräucherte putenbrust, serranoschinken, mailänder salami und baguette  6.00 euro
portion serranoschinken 3.17und baguette  6.00 euro
„frühstückskäse“ gouda 1, frühlingszwiebelquark, camembert und baguette  6.00 euro
„gemischtes“ gouda 1, camembert, geräucherte putenbrust serranoschinken 3.17, mailänder salami und baguette  6.50 euro
portion tomate und büffelmozzarella mit hausgemachtem basilikumpesto und baguette  6.50 euro
serranoschinken 3.17mit melone  7.20 euro
räucherlachs mit dijon-senf-sauce und baguette  8.50 euro

frühstück bis 15:00 uhr
knusprig lecker duftend appetitlich schmackhaft süß delikat wohlschmeckend deftig kräftig herzhaft
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heißes 
unsere cafevariationen sollte man probiert haben

café
espresso   2.30 euro
doppelter espresso   3.80 euro
espresso macchiato   2.80 euro
cafe  2.30 euro
cappuccino   3.20 euro
milchcafe   3.50 euro
latte macchiato   3.50 euro
frozen latte macchiato, flavoured mit vanillesirup 1.2  4.50 euro

on top
„cafe mocca“ flüssige schokolade und espresso mit heißer milch   4.90 euro 
aufgegossen und geschlagener sahne 16 gekrönt
„caramel macchiato“ vanillesirup 1.2 und espresso mit heißer milch aufgegossen, mit geschlagener sahne 16   
und caramelsirup 1.2 verfeinert  4.90 euro
„latte macchiato mit schuss“ schokolade 1.2, haselnuss 1.2, caramel 1.2, cocosnuss 1.2 oder vanille 1.2  4.30 euro

„mit schuss“ heißgetränk mit baileys 1, cointreau oder amaretto   2.0 0 euro

auf wunsch!
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açai bowl
mit kokos-und sojamilch, himbeeren und banane mit granola, chia samen, kokos raspeln und  
frischen früchten getoppt 8.50 euro
 
porridge
haferflocken, mandeln und kokosmilch mit honig und zimt verfeinert dazu hausgemachtes obstkompott  7.20 euro
 
chia pudding
chia samen in Kokosmilch und frische früchte 7.20 euro

strammen max 
volkornbrot, schinken und ein siegelei  10.50 euro

avocado toast
volkornbrot mit avocado, tomate und ziegenkäse mit sprossen  
und einem weichgekochtem ei getoppt 8.50 euro
 
für veganer: 
ohne ziegenfrischkäse und ei  7.50 euro

für fischliebhaber: 
mit 2 große scheiben räucherlachs auf dem avocado toast drapieren und einem ei 10.50 euro

unser „superfood“
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heiße getränke
heiße oder kalte milch  2.80 euro
heiße milch mit honig  3.30 euro
heiße zitrone  3.60 euro
frischer pfefferminz tee  4.10 euro
heiße „valrhona trinkschokolade“  4.00 euro 
mit sahne 16 4.50 euro

heißes 

..seit 1924 stellt valrhona schokoladenprodukte und kuvertüren in tain-l‘hermitage 
im rhônetal her. viele erstklassige kleine chocolatiers verwenden die kuvertüren 
von valrhona für ihre eigenen kreationen. die kakaosorten werden nach ihren 
anbaugebieten in den produkten verarbeitet, sie werden nicht vermischt. valrhona 
besitzt rund um die welt eigene plantagen oder ist an plantagen beteiligt. auf allen 
plantagen werden höchste qualitätsrichtlinien bezüglich rohprodukt, pflege und 
ernteprozess eingehalten. so wird zum beispiel der kakao an der sonne langsam und 
aromaschonend getrocknet und nicht in maschinellen verfahren.
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grüner tee ingwer-zitrone 
china-tee mit zitrone und ingwer, zitrusfrüchte mit fruchtiger note  3.10 euro

grüner tee nanah-minze 
china-tee mit minze 
chinesischer grüntee aromatisiert mit den natürlichen essenzen der nanah-minze  
erfrischend und durstlöschend.  3.10 euro

kamille 
kamillenblüten aus frankreich, ein verdauungsfördernder kräutertee mit einem  
außergewöhnlich feinen geschmack  3.10 euro

expure origina
mate und grüntee aromatisiert mit zitrone und zitronengras  3.10 euro

aqua rosa
früchtetee aus einer mischung von hibiskus, schwarzen beeren und früchten  3.10 euro

grüner rooibos 
leicht zitroniger geschmack, enthält kein teein     3.10 euro

expure addict 
grüner tee, mate, rooibos, guarana und löwenzahn, aromatisiert mit einem hauch grapefruit 3.10 euro

heißes 
die teeprinzen aus 1000 und 1 nacht
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earl grey
der earl grey ist wahrscheinlich der am meisten getrunkene aromatisierte schwarztee weltweit. das pikante und 
frische aroma der bergamotte (einer kleinen sizilianischen zitrone) harmoniert auf angenehme weise mit dem 
schwarzen tee.   3.10 euro

prince wladimir 
schwarzteemischung aus china, aromatisiert mit den natürlichen essenzen von zitrusfrüchten, vanille und  
gewürzen. diese einzigartige mischung wurde 1888 von pavel kousmichoff kreiert, um den 900. jahrestag  
des heiligen russischen reiches durch wladimir den großen zu feiern.  3.10 euro

anastasia 
schwarzteemischung aus china und ceylon, aromatisiert mit den natürlichen essenzen von bergamotte,  
zitrone und orangenblüte.  3.10 euro

sweet love 
chinesische schwarzteemischung mit gewürzen und guarana, mild-würzig durch die verbindung von schwarzem  
tee, süßholz und ginsengwurzeln, guarana, rosa pfeffer und gewürzen erweckt sweet love alle sinne.  3.10 euro

st. petersburg 
chinesische schwarzteemischung aromatisiert mit den natürlichen essenzen von zitrusfrüchten,  
roten früchten und caramel. dieser tee mit seiner fruchtigen note wurde anlässlich des 300. geburtstags  
der stadt st. petersburg kreiert, wo die geschichte des teehauses kusmi 1867 begann.  3.10 euro

heißes
die teeprinzen aus 1001 und 1 nacht
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hot drinks 
mit alkohol

grog
„rum muss, zucker darf, wasser kann...alles verderben  4.10 euro

apfel punch
heißer apfelsaft mit einem schuss apfelkorn, sahnehaube 16 und amaretto on top  4.20 euro

hausgemachter weißer glühwein  3.60 euro

coffee shooter
cremiger eierlikör, starker espresso und leichter milchschaum mit zimtpulver bestäubt  3.90 euro

cocao shooter
cremiger eierlikör, geschmolzene schokolade und leichter milchschaum mit zimtpulver bestäubt  3.90 euro

winter mocha
latte macchiato, versüßt mit schokoladensirup 1.2, gekrönt mit zimt-milchschaum  4.00 euro

apfel cidre
heißer apfelsaft mit winterlichen gewürzen und sahnehaube  3.50 euro

snow chocolate chai
heiße Milch mit spiced chai sirup 1.2, weißer schokolade und geschlagener sahne 16 4.00 euro

winter streamer
heiße milch mit cocossirup 1.2 und zimt-milchschaum on top  3.50 euro
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wir danken: 
 

www.eichbaum.de

GRAFISCHE WERBUNG


