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HerzlicH Willkommen

Schön dass Sie da sind

zu einem feinen
frÜHStÜck Bei unS



gassers Brioche-frühstück
frisch von unseren konditorinnen aus den 
feinsten erlesenen rohstoffen der natur gebacken.

Brioche  
dazu belebenden kaffee,
heiße trinkschokolade 
oder aromatischer tee 
(A, c, g)      

nougat-Brioche 
dazu belebenden kaffee, 
heiße trinkschokolade 
oder aromatischer tee 
(A, c, g, H)     

marillen-Brioche 
dazu belebenden kaffee, 
heiße trinkschokolade 
oder aromatischer tee 
(A, c, g)      

 
dazu...
teebutter     
Staud´s marmeladegläschen:
marille, erdbeere, 
Heidelbeere, Himbeere oder Honig  

frisch gepressten orangensaft 
oder orangen-karottensaft   1/8 l  
      1/4 l  

Prosecco  (o)      0,1 l   

Frühstück
8:00 - 14:00 Uhr

Brioche
vom feinsten 

n.a.t.ü.r.l.i.c.h.u.n.d.v.o.m.f.e.i.n.s.t.e.n n.a.t.ü.r.l.i.c.h.u.n.d.v.o.m.f.e.i.n.s.t.e.n



fresh emilia 
frischer emilia-Blattspinat überbacken mit käse, darunter 
Schinken und zwei Bio-eier, verfeinert mit einem Hauch 
kurkuma, gebäck und Butter, dazu belebender kaffee, 
heiße trinkschokolade oder aromatischer tee
(A, c, n, o)      

lachs auf feinem chia-Brot
mit rührei und kräutern, dazu belebenden kaffee, 
heiße trinkschokolade oder aromatischer tee 
(A, c, d, g,)     

Süßkartoffel-Waffel 
mit Parmesan, Avocado und ei
dazu belebenden kaffee, heiße trinkschokolade 
oder aromatischer tee 
(A, c, g, o)     
 

Avocado auf chiaröstbrot
mit getrockneten tomaten, dazu belebenden kaffee, 
heiße trinkschokolade oder aromatischer tee 
(A, o)      

gemüse-Hummus-Wrap
Warmer Wrap gefüllt mit saisonalem gemüse und 
feinem Hummus, dazu belebenden kaffee, heiße 
trinkschokolade oder aromatischer tee
(A, n, o)      

egg crêpes
gefüllt mit Blattspinat, Jungzwiebel und Schinken
(alternativ mit Blattspinat und fetakäsefüllung)
gebäck und Butter
dazu belebenden kaffee, heiße trinkschokolade 
oder aromatischer tee
(A, c, n)      

grüne Smoothies klären ihre geistigen Wolken 
und sorgen für Sonnenschein in ihrem körper. 
Sie fühlen sich klarer und leichter nach dem 
konsum eines grünen Smoothies!

dazu einen frisch gemixten Spinat-Apfel-gurken-
Bananen-Smoothie vom feinsten?

1/8 l                          

zusätzlich
frische gemüsesticks 
mit feinem Sauerrahm-kräuterdip
(g)

Portion               

zusätzlich
chiapot
gesunder, feiner Pot 
mit chiasamen, 
kokosmilch, kokosjoghurt, 
müsli und erlesenen 
früchten der Saison
(A)
Portion               

Frühstück
8:00 - 14:00 Uhr

Frühstück
8:00 - 14:00 Uhr

g.s.u.n.d.b.l.e.i.b.e.r.f.r.ü.h.s.t.ü.c.k



omelette vom feinsten

Ein gutes, flaumiges Omelette braucht Zeit!
Bitte beachten Sie die Backzeit von 15-20 minuten.
(A, c, g)

Stellen Sie ihr pikantes omelette aus drei 
Bio-eiern und drei Wunschzutaten selbst zusammen:

Schinken, kräuter, tomaten, Jungzwiebeln, 
feta-käse, Speck, Paprika, Schnittlauch, 
goudakäse 
 
dazu feines gebäck und Butter, belebenden kaffee, 
heiße trinkschokolade oder aromatischer tee
                

dazu...
frisch gepressten orangensaft 
oder orangen-karottensaft   1/8 l/   

eierspeise vom feinsten

kurkuma-eierspeise 
auf knackigem nussbrot mit 
Jungzwiebeln, tomaten und erdnussöl
dazu belebenden kaffee, heiße trinkschokolade 
oder aromatischer tee
(A, c, e, g, H)       

Steirische kürbiskerneierspeise 
mit Speck und käse
dazu feines gebäck und Butter, belebenden kaffee, 
heiße trinkschokolade oder aromatischer tee 
(A, c, g, n)               

grüne Smoothies klären ihre geistigen 
Wolken und sorgen für Sonnenschein 
in ihrem körper. Sie fühlen sich klarer 
und leichter nach dem konsum eines 
grünen Smoothies!

dazu einen frisch gemixten Spinat-Apfel-gurken- 
Bananen-Smoothie 
vom feinsten?           1/8 l

zusätzlich
frische gemüsesticks 
mit feinem Sauerrahm-kräuterdip

Portion    

Frühstück
8:00 - 14:00 Uhr

Frühstück
8:00 - 14:00 Uhr



energie für den tag
dass sich ein morgen zu einem guten tag entwickelt, hängt 
von einem feinen frühstück ab....

grießkoch 
mit Schokolade und zimt 
dazu belebenden kaffee, heiße trinkschokolade 
oder aromatischer tee
(A, f, g)      

Buchweizen-Porridge mit Äpfeln, 
Himbeeren, Bananen und nüssen
(Sojamilch), dazu belebenden kaffee, 
heiße trinkschokolade oder aromatischer tee  
(f, H)      

kraftfrühstück
Joghurt mit müsli und frischen früchten
dazu belebenden kaffee, 
heiße trinkschokolade oder aromatischer tee
(A,g)      

dazu...
frisch gepressten orangensaft 
oder orangen-karottensaft   1/8 l/ 
     1/4 l  
Prosecco  (o)      0,1 l   

frisch gemixten Spinat-Apfel-
gurken-Bananen-Smoothie  1/8 l  

Frühstück
8:00 - 14:00 Uhr

chiapot
gesunder, feiner Pot 
mit chiasamen, 
kokosmilch, kokosjoghurt, 
müsli und erlesenen 
früchten der Saison
(A)

Portion                

g.s.u.n.d.b.l.e.i.b.e.r.f.r.ü.h.s.t.ü.c.k



À la carte

Bacon and eggs mit gebäck und Butter 
aus 2 Bio-eiern 
aus 3 Bio-eiern 
(A, c, g, H, n)

Ham and eggs mit gebäck und Butter
aus 2 Bio-eiern  
aus 3 Bio-eiern                                                                          
(A, c, g, H; n)

gerührtes ei mit gebäck und Butter,
wahlweise mit Schinken, Speck oder kräutern
aus 2 Bio-eiern  
aus 3 Bio-eiern 
(A, c, g, H, n)

À la carte
Bio-ei weich gekocht (c)  
Spiegelei (c) 
Bio-ei im glas (c) 
kaisersemmerl (A) 
kornweckerl (A, H, n) 
Portion lachs (d) 
Buttersemmerl (A, g) 
Butterkornspitz (A, H, g, n) 
Schinken-käse-kaisersemmerl (A, g) 
Schinken-käse-kornspitz (A, g, H, n) 
Portion Schinken oder käse (2 Blatt) (g) 
Schnittlauchkornspitz (A, g, H, n) 
Portion Butter (g)                                       
Staud´s marmelade oder Honig                                                                     
frisch gepresster orangensaft                 1/8 l 
frisch gepresster orangensaft                 1/4 l                 
frisch gepresster orangen-karottensaft 1/8 l                         
frisch gepresster orangen-karottensaft 1/4 l                 
Prosecco 0,1 l (o) 

menüs

ingles
zwei Bio-eier mit gegrilltem Speck und tomaten in Butter 
gebraten, mit gebäck und Butter, dazu 
belebenden kaffee, heiße trinkschokolade oder 
aromatischer tee
(A, c, g, H, n)       

french croissant
gegrilltes Buttercroissant mit Schinken und käse,
dazu belebenden kaffee, heiße trinkschokolade 
oder aromatischer tee
(A, c, g, o, m)       

marmeladen frühstück
Semmerl und kornspitz, Butter und marmelade, 
dazu belebenden kaffee, heiße trinkschokolade 
oder aromatischer tee
(A, c, g, H, n)       
 
Wienermädl frühstück 
Semmerl und kornspitz, Butter und marmelade, 
Schinken und käse, gurken, tomaten, 
1/8 l orangensaft und ein Bio-ei weichgekocht, 
dazu belebenden kaffee, heiße trinkschokolade 
oder aromatischer tee
(A, c, g, H, o, n)       

Spitzbuben frühstück
zwei gebäck, Butter, Schinken und käse
dazu belebenden kaffee, heiße trinkschokolade 
oder aromatischer tee
(A, g, H, n)      

glutenfreies gebäck
gerne backen wir auf Wunsch auch frisches, 
glutenfreies gebäck für Sie auf.
(Wartezeit ca. 8-10 min.) Aufpreis per Stück   

Frühstück
8:00 - 14:00 Uhr

Frühstück
8:00 - 14:00 Uhr



kleiner Brauner  

kleiner Schwarzer  

großer Brauner 

großer Schwarzer 

Wiener melange 

cappuccino 

Verlängerter   

caffé latte 

V I E N N A  X V I  B L E N D
dunkle Schokolade, Haselnuss, blumig 
eine 100% Arabica-mischung mit klassisch-delikatem
Wiener geschmack. durch die traditionelle Wiener röstung 
werden die Aromen der verschiedenen Bohnen harmonisch 
kombiniert und erzeugen einen starken, reichhaltigen 
geschmack.

nAtur SÄfte

apfel 100% fruchtsaft naturtrüb         
100% fruchtsaft, naturtrüb, harmonisch. 
aus apfelsorten von unseren obstbauern 
aus dem burgenland und der steiermark
100% apfel =100% fruchtsaft naturtrüb  
     0,25 l         
alpen- kracher- johannisbeere
100% fruchtsaft aus äpfeln und johannisbeeren, sehr kräftig 
und fruchtig, ein gipfelstürmer nicht nur für bergsteiger!
+80% apfel +20% johannisbeere =100% fruchtsaft naturtrüb
     0,25 l         
apfel + rote rübe
100% fruchtsaft aus apfelsaft und rotem rübensaft, 
sehr typischer geschmack +85% apfel
+15% rote rübe =100% fruchtsaft naturtrüb 
     0,25 l        
apfel + weichsel     
100% fruchtsaft aus äpfeln und erfrischenden sauerkirschen 
(weichseln), leicht säuerlich, sehr fruchtig und geschmackvoll 
+70% apfel+30% weichsel =100% fruchtsaft naturtrüb
     0,25 l         

Bio-limonAden

bio holunder limonade gespritzt
das richtige - nicht nur für heiße tage . . .  
Bio-Holunderblütensirup gespritzt. traditionell hergestellt 
aus Holunderblüten, zucker, zitronen und mit Soda 
gespritzt!
     0,33l           

bio lavendellimonade
Wenn der liebliche lavendel und die Perlen der kohlensäure 
miteinander in der flasche tanzen entsteht ein ganz 
besonderes geschmackserlebnis. ein herausragendes 
Erfrischungsgetränk in der handlichen Glasflasche, auch für 
unterwegs bestens geeignet. Basis: unser Bio lavendelsirup
     0,33l          

k.a.f.f.e.e.b.e.l.e.b.t.d.i.e.s.i.n.n.e



Small coffee shot „Vanilla“
feiner, kleiner espresso mit einem Hauch Bourbon Vanille
      

large coffee shot „Vanilla“
feiner, großer espresso mit einem Hauch Bourbon Vanille
      

Small coffee shot „Hazelnut“
kleiner espresso mit einer feinen 
note von Haselnüssen    

large coffee shot „Hazelnut“
feiner, großer espresso mit einer feinen 
note von Haselnüssen    

Small coffee shot „raspberry“
feiner, kleiner espresso abgerundet mit einem 
Hauch von aromatischen Himbeeren  

large coffee shot „raspberry“
feiner, kleiner espresso, abgerundet mit einem 
Hauch von aromatischen Himbeeren  

coffee for you



trinkschokolade vom feinsten

edelbitter klassik 70%
feinste edelbitterschokolade am Stiel nach eigener 
rezeptur übergießen wir mit heißer Bio-milch. 
(f, g)

  
milch klassik 48%
cremige, feinste milchschokolade am Stiel nach 
eigener rezeptur übergießen wir mit heißer Bio-milch. 
(f, g)

Weiße Bourbon Vanille 34%
Aromatische, weiße Bourbon-Schokolade am Stiel 
nach eigener rezeptur übergießen wir mit heißer 
Bio-milch.
(f, g)  

 
nuss-nougat milch 34%
feinste nougat-milchschokolade am Stiel nach 
eigener rezeptur übergießen wir mit heißer Bio-milch. 
(f, g, H)  

 

unsere konditorinnen 
ziehen unsere feinen Schokolade-Sticks 
nicht durch den kakao!

Sie temperieren edelste Schokolade, verfeinern sie 
und gießen diese mit all ihrem fachlichen können zu 
unseren vier feinen Sorten. 

unsere milchgetränke werden ausschließlich mit Bio-milch 
serviert. Auf Wunsch auch mit laktosefreier milch oder Sojamilch.
        

   goldene milch

   kurkuma, zimt, ingwer und ein 
   Hauch Pfeffer würzen dieses 
   gesunde getränk vom feinsten
   (g, H)  0,3 l    

g.s.u.n.d.u.n.d.f.e.i.n



tee vom feinsten
 

ScHWArzer tee
Assam nudwa 
ein großartiger tee – hocharomatisch, 
elegant und ausgewogen            3 min.

earl grey Special
der klassiker unter den Schwarztees – mit 
Bergamotte-geschmack 3 min.

tea & coffee
Schwarzteemischung kombiniert mit kakaostückchen und 
kaffeebohnen  3 min.

chai-latte
Assam tee, ingwer, nelken, zimt, cardamom,
fenchel und Anis, serviert mit schaumiger milch           3 min.

frÜcHtetee    
Buntes früchtchen
orangen, grapefruits, Äpfel, karotten,  
lemongrass, rote Beete 7 min.

Apfel-zimt
Apfelstücke, Hagebuttenschalen, Hibiskusblüten, 
Weinbeeren und eine Prise zimt 7 min.

kirschenmichel
Sauerkirschen, Hibiskusblüten, 
Holunderbeeren, Weinbeeren 7 min.

Bio-Waldkobold
Hibiskusblüten, Weinbeeren, Holunderbeeren,      
Himbeeren und erdbeerstücke                          7 min.

rooiBoS-tee

Bio-rooibos-tropical Sunrise 
orangen Bio-tee, orangen, ingwer, Apfel, lemongrass, 
zimt, kokos, kardamom, Johannisbeeren          5 min.

WeiSSer tee
Pai mu tan
chinas Weißer tee vom feinsten - 
angenehm milder geschmack                  3 min.

tempel der götter
erlesenster Weißer tee aus china mit zartem
Lychee-Pfirsich-Geschmack              3 Min.
 
grÜner tee
Bancha
Japans grüner tee vom feinsten -
milder geschmack 3 min.

Harmonie
china grüntee mit mangos, zitronen, 
Johannisbeeren und marillen            3 min.

glücksdrache
china Sencha mit Jasmin, Sonnenblumenblüten, 
Holunderblüten, Himbeeren     3 min.

Japan Sencha ingwer zitrone
Japan Sencha mit ingwer, orangen und 
zitronenschalen              3 min.

krÄutertee
Holunderblüte-ingwer
edle kräutermischung mit Holunderbeeren, 
ingwerstücken und malvenblüten 7 min. 

Vielkräuterhaus
15 kräuter kombiniert mit rosenblättern, 
Holunderbeeren und ringelblumenblüten 7 min.

kamillenblütentee
kräutertee mit kamillenblüten 7 min.

nana-minze
Herrlich intensiver Pfefferminztee 7 min.

Bio indischer Sonnengruss
kräutertee mit ingwer, Apfelstückchen, kurkuma, 
moringablätter, Süßholz, lemongrass, fenchel, 
rosa Pfeffer und ginseng 7 min.



Würziger Salat mit 
gefüllten Speckröllchen

feine maultascherl mit grünem Salat

Blattsalat mit Sonnenblumen-kernen, 
Parmesan, ei und Avocado

knackiger Blattsalat mit Babyspinat, tomaten, getrockneten 
tomaten und Speckröllchen mit feta gefüllt abgerundet mit 
herrlichem Himbeer Balsamico dressing (g,o),
inkl. gebäck (A)      

Hausgemachte maultascherl, mit würziger fleischfüllung, in 
Butter gebraten, mit Parmesan, rucola und tomaten,
dazu grüner Salat vom feinsten (A,c,g,o)  

frischer Blattsalat mit rucola, karotten-Streifen, Avocado, 
ei, Parmesan und Sonnenblumenkernen. mariniert mit 
nussöl und essig (e,c,o), inkl. gebäck (A)  

A gluten, B krebstiere, c eier, d fisch, e erdnüsse, f Soja, g milch, H Schalenfrüchte, l Sellerie, 
M Senf, N Sesam, O Schwefeldioxid und Sulfite, P Lupin, R Weichtiere

mozzarellasalat vom feinsten

feiner mozzarella mit tomaten und Basilikum, olivenöl und 
Balsamico (g, o), inkl. gebäck (A)   

A gluten, B krebstiere, c eier, d fisch, e erdnüsse, f Soja, g milch, H Schalenfrüchte, l Sellerie, 
M Senf, N Sesam, O Schwefeldioxid und Sulfite, P Lupin, R Weichtiere

snack
8:00 - 14:00 Uhr

snack
8:00 - 14:00 Uhr



gassers chia Burger
natürlich und vom feinsten

in unsere selbstgebackenen chia-Brötchen werden nur 
natürliche, feinste zutaten gefüllt. frisches chia-Brötchen, 
feinste Rindfleisch-Laibchen mit  Äpfeln, Sauerrahm-Dip, 
tomaten und käse, serviert mit erfrischendem karotten-
Apfelsalat und würziger Barbecuesauce. 
(A, g, H, o)      

snacks
8:00 - 20:00 Uhr

kaiserschmarren vom feinsten
kaiserlicher Schmarren
flaumiger, karamellisierter Schmarren mit Äpfeln 
und saisonalem röster 
(A ,c, g)      
topfenschmarren
erfrischender topfenschmarren
mit Himbeeren und saisonalem röster 
(A, c, g)       

snacks
8:00 - 20:00 Uhr

die legende vom kaiserschmarren

eines tages soll dem oberhofzuckerbäcker eine 
Palatschinke zu dick geraten und mehrmals gerissen sein. er 
versuchte mit viel Staubzucker und rosinen noch zu retten, 
was zu retten war, aber dennoch war er mit dem ergebnis 
nicht zufrieden. Völlig entnervt stülpte er einen Silberdeckel 
darüber und verzog sich schmollend in seine kammer. einer 
der mitarbeiter der küche hatte das aber nicht mitbekommen 
und meinte, das gericht sei fertig zum Servieren. gedacht, 
getan und schon wurde die verunglückte Süßspeise dem 
kaiser vorgesetzt. Als der diener den Silberdeckel ehrerbietig 
hob, enthüllte er das dicht mit Staubzucker bestäubte 
unglück und wollte entsetzt wieder abservieren. der kaiser 
jedoch meinte gutmütig:

„So geb‘ er den Schmarren schon her!“

So war der kaiserschmarren geboren, der dem 
Herrscher natürlich vorzüglich mundete.

kaiserschmarren-Show
Herwig gasser “Süßes vom feinsten” 2500 Baden, Hauptplatz 17, 

+43 2252 266026, 
www.suessesvomfeinsten.eu



Panini vom feinsten

gegrilltes Panino „kren“
Hausgemachtes ciabatta gefüllt mit kren, 
Schinken, käse, Salat und tomaten, 
dazu ketchup und mayonnaise 
(A, g)                  
   
gegrilltes Panino „Pesto“
Hausgemachtes ciabatta gefüllt mit Basilikum-
Pesto, rohschinken, käse, Salat und tomaten, 
dazu ketchup und mayonnaise 
(A, g, o)                      

gegrilltes Panino „Vegi“
Hausgemachtes ciabatta gefüllt mit Basilikum-
Pesto, tomaten, Salat und mozzarella, 
dazu ketchup und mayonnaise 
(A, g, o)                   

Panino „kids“ 
gefüllt mit Schinken und käse, 
dazu ketchup und mayonnaise 
(A, g)           

Port. ketchup                         
Port. mayonnaise (c, m)                           

snacks
8:00 - 20:00 Uhr

Snacks vom feinsten

erdäpfelsuppe mit Würsteln
feine erdäpfelsuppe mit Sacherwürsteln 
dazu gebäck
(A,g)      
 

gulaschsuppe
exquisite gulaschsuppe mit reichhaltiger
fleisch- und kartoffeleinlage dazu gebäck 
(A, m, o)      

Sacherwürstel
Sacherwürstel sind ein prämierter genuss 
traditioneller österreichischer küche. Serviert mit 
frischem kren, Senf, Pfefferoni und gebäck
(A, m, o)      

lachs-crostini
drei knusprig überbackene Brötchen mit 
kren, rucola, lachs und feigensenf 
(A, d, m, o)                   

french croissant
gegrilltes Buttercroissant 
mit Schinken und käse
(A, g, o, m)     

gemüse-Hummus-Wrap
Warmer Wrap gefüllt mit saisonalem gemüse 
und feinem Hummus  
(A,n,o)      

snacks
8:00 - 20:00 Uhr

a.l.l.e.s.f.ü.r.d.e.n.k.l.e.i.n.e.n.h.u.n.g.e.r



Auhofcenter 1. Stock
Albert Schweitzergasse 6, A-1140 Wien

+43 (0)1 577 18 91
herwiggasser@suessesvomfeinsten.eu

kaiserhaus Baden
Hauptplatz 17, A-2500 Baden

+43 (0)2252 26 60 26
kaiserhaus@suessesvomfeinsten.eu

unsere aktuellen Öffnungszeiten 
finden Sie unter:

www.suessesvomfeinsten.eu
www.facebook.com/suessesvomfeinsten

Werter gast!

Wir schließen jede ihrer 
konsumierungen mit einer rechnung ab.

Sie können ihre rechnung beim Verlassen unseres 
lokals in Bezug ihres tisches an der theke beim 

Ausgang gerne mitnehmen.
 

Herzlichen dank für ihre konsumation

fam. gasser

die  Allergene für die getränke zum 
frühstück sind in der Hauptkarte deklariert.

A gluten, B krebstiere, c eier, d fisch, e erdnüsse, 
f Soja, g milch, H Schalenfrüchte, l Sellerie, 

M Senf, N Sesam, O Schwefeldioxid und Sulfite, 
P lupine, r Weichtiere


