
Unsere  Suppe  mit  Schloss-‐Brot
Hokkaido-‐Kürbissuppe  mit  Adventsaromen  und  Kernöl  (auf  Wunsch  m.  Sahnehaube) 5,90  €

Café  Schloss  Türnich
100  %  Bio  genießen,  100  %  wohlfühlen

EinzigarHg  ist  die  Lage  unseres  Cafés  im  alten  Pferdestall  und  der  historischen  SaMelkammer.  
Unsere  Räumlichkeiten  befinden  sich  im  Nordfügel  der  seit  über  hundert  Jahren  unverändert  
gebliebenen  Vorburg.  Vom  Café  aus  haben  Sie  einen  wunderbaren  Blick  auf  das  Herrenhaus,  
Wassergraben  und  eine  Natur,  deren  Schönheit  Sie  bezaubern  wird.  Das  Café  Schloss  Türnich  
lädt  Sie  zum  Verweilen,  Wohlfühlen  und  Genießen  ein.

Unsere  Dips
-‐  Cremige  Rote-‐Beete-‐BuMer
-‐  Kürbisaioli  mit  gerösteten  Kürbiskernen  (vegan)
-‐ Walnuss-‐Honig-‐Creme  (süß)

Zwei  Dips  mit  Schloss-‐Brot   7,50  €

Das  ist  unsere  Basis-‐Speisekarte  für  jeden  Tag.  
Wir  verstehen  unsere  Bio-‐Küche  allerdings  auch  als  Quelle  der  KreaHvität  und  Anregung,  
mit  viel  Lust  etwas  Neues  auszuprobieren  oder  das  Gewohnte  einmal  anders  zu  machen.  
Deshalb  bieten  wir  Ihnen  ebenfalls  wechselnde  Tagesgerichte  an:  frisch,  lecker,  spontan,  
phantasievoll,  passend  zur  Saison.  Unser  aktuelles  Angebot  finden  Sie  auf  den  Café-‐Tafeln  
–  oder  sprechen  Sie  uns  einfach  an.  Wir  freuen  uns  auf  Ihre  Neugier!

Aus  unserer  Backstube
Unsere  Schloss-‐Kuchen  (Stück)   ab  3,00  €

Unser  Eintopf  mit  Schloss-‐Brot
Deciger  Wintereintopf  mit  MeMenden  und  Apfelessig 10,50  €

Gugelhupf  /  Rührkuchen  (Stück)   2,60  €

Ein  Dip  mit  Schloss-‐Brot   4,50  €

Extra-‐PorHon  von  unserem  Schloss-‐Brot   1,00  €

Unser  Salat  der  Saison  mit  Schloss-‐Brot
Kleiner  bunter  Salat  mit  Balsamico-‐Dressing 5,20  €

PorHon  Sahne   0,60  €

Drei  Dips  mit  Schloss-‐Brot   10,50  €

Für  unsere  Gäste,  die  von  Allergien  betroffen  sind:
Bei  uns  können  Sie  ganz  sicher  sein,  was  Sie  essen.  Wir  verwenden  keine  Zusatzstoffe.  Eine  genaue  
Liste  aller  Zutaten,  die  in  unseren  Speisen  enthalten  sind,  steht  Ihnen  an  unserer  Servicetheke  zur  Ver-‐
fügung.  BiDe  sprechen  Sie  uns  an,  wenn  Sie  noch  Fragen  dazu  haben.  Wir  sind  gerne  für  Sie  da.

CAFÉ  Schloss  Türnich,  Schloss  Türnich  1,  50169  Kerpen
Fon:  02237  /  974691,  Mail:  cafe@schloss-‐tuernich.de,  Internet:  www.schloss-‐tuernich.de/cafe,  DE-‐ÖKO-‐022


