
herzlich willkommen im café tilis 

liebe gäste wir freuen uns, dass sie den weg zu uns gefunden haben. 

wir sind ein tagescafé mit individuellem design und bieten ihnen eine kleine 

kulinarische reise von speisen und getränken aus aller welt. 

wir achten auf saisonalität und regionalität. 

unsere speisen werden täglich frisch zubereitet und wir verwenden keine 

geschmacksverstärker! 

Öffnungszeiten 

mo - di -  mi -  do - fr    8:00 - 17:00 

Sa    9:00 - 17:00 

sonntag - ruhetag 

liebe gäste wir bedienen euch gerne am tisch! 
zum bezahlen bitte an die kasse kommen. 

vielen dank



alle müslivarianten können durch sojajoghurt ersetzt werden!! 

FRÜHSTÜCK TÄGLICH AB 8:00 - 15:00 Uhr

MÜSLI & CO 

„GRANOLA-CHIA“ 
  
hausgemachtes granolamüsli, Joghurt, geröstete chiasamen und 
frischen früchten   2*

6.90€

„TROPICAL“ 

haferflocken, walnüsse, ananas, kokosflocken, bananen, joghurt, 
ahornsirup und vanille   7* 2*

6.90€

„BLACK & WHITE“ 

schwarzes und weißes quinoa, geröstete mandeln, Joghurt, 
karamellisierte Äpfel, blaubeeren, agavendicksaft   7* 2*

6.90€

„TILIS“ 

knuspermüsli, mascarponecreme, tonkabohnen, chiasamen und 
karamell   2*

7.50€

Eier 

drei rühreier oder spiegeleier, kleiner salat, butter und baguette   
4* 2* 1* 

drei rühreier, spinat, zwiebel, schafskäse, olivenöl  
und baguette   4* 2* 1* 

rührei tartufo: drei rühreier, geraspelte kartoffeln, trüffelöl, 
und pecorino   4* 2* 

melanzane: drei rühreier mit ratatouille und Ziegenkäse  4* 2* 

shakshuka: pochierte eier in sautierten tomaten, paprika, zwiebeln 
dazu baguette   4* 1*

7.90€ 

9.90€ 

10.90€ 

9.90€ 

10.50€

OMELETTE 

aus drei eiern, baguette und butter   4* 1* 3* 

dazu: champignons, tomaten, zwiebeln, rucola, käse, prosciutto 
lachs, feta

5.90€ 

je 1.50€ 
je 2.00€



diverse, täglich wechselnde kuchen finden Sie in unserer kuchenvitrine. 
ein blick lohnt sich! 

Frühstück

„CROQUE MADAME“ 

zwei brote mit käse, schinken und dijonsenf gratiniert, sauce-
bechamel, spiegelei, obst oder tomaten und gurken   2* 4* 1* 

croque madame chimichurri (pikant)   2* 4* 

11.90€ 

13.50€

„PUFFER-LACHS TOWER“ 

Kartoffelpuffer, frischkäse, graved lachs tartar, zwei avocado 
canapés und kleiner salat   2* 3* 1*

  
11.90€

„ITALIAN TOWER“ 

kartoffelpuffer, prosciutto, spiegelei, zwei tomatenbruschetta   
1* 4*

11.90€

„BAVARIAN VEGGIE TOWER“ 

dinkelbrot, hummus, ratatouille, zwei obazdabruschetta   1* 4* 11.90€

„MOTHERS FINEST“ 

kräuter-frischkäse, prosciutto, luftgetrocknete salami, 
ziegenkäse, brie, tomaten, gurken, gekochtes ei, marmelade, 
butter und baguette   2* 4* 1*

15.90€

„TILIS TAPAS“ 

schafskäse in olivenöl, hummus, guacamole, oliven, muhammara, 
gemüsesticks, baguette und butter   2* 4* 5* 1*

15.50€

„für den kleinen Hunger“

croissant, butter, marmelade   1* 2* 4.50€
croissant, schinken, käse   1* 2* 4.50€
hummus mit olivenöl und baguette   1* 4.90€
muhammara mit olivenöl  1* 5* 4.90€
obazda, zwiebelringe, breze  1* 2* 5.90€
dinkelsemmel mit guacamole  1* 4.50€
gekochtes ei   4* 2.00€
rührei natur   4* 4.90€



unsere speisen können allergene enthalten. bitte erkundigen sie sich 
bei unserem servicepersonal.

MITTAGSKARTE AB 11:30 BIS 16:00 uhr

„PAVO QUINOA“ 

putenstreifen, mixed salat, gurke, tomate, quinoa und 
hausdressing   2* 9* 10*

12.90€

„ASIA BOWL“ 

duftreis, wok-gemüse, teriyaki-sauce, mungobohnensprossen und 
sesam   8*

12.50€

„BELLA ITALIA“ 

risotto mit weisswein, kirschtomaten, cremolata und  
pecorinokäse   2*

13.50€

„PASTA ROSSO“ 

Penne all’ arrabbiata mit kleinem Salat   2*
12.90€

„DAHOAM IS DAHOAM“ 

Schwammerl-putengeschnetzeltes auf duftreis   2* 13.90€

„TILIS BOWL“ 

bulgurpfanne mit avocado und ratatouille   1*
13.50€



GETRÄNKE-1

kaltgetränke

mineralwasser mit/ohne Sprudel  0,3L 3.20€

mineralwasser 0,5/1l 3.90€ / 5.90€

Spezi 4.20€

apfelschorle 0,5L 4.50€

mangoschorle 0,5L 4.50€

maracujaschorle 0,5L 4.50€

rhabarberschorle 0,5L 4.50€

johannisbeerschorle 0,5L 4.50€

orangina 0,2L 3.50€

coca cola 0,2L 3.50€

hausgemachte holunderschorle 5.50€

hausgemachte ingwer-limettenschorle 5.50€

frisch gepresste Säfte

„muntermacher“ apfel, ingwer, limette, minze 0,3L 5.90€

„kai“ karotte, apfel, ingwer 0,3L 5.90€

frisch gepresster O-Saft 0,1L / 0,2L 3.50€ / 4.90€

Heißgetränke

darjeeling 4.90€

earl grey 4.90€

grüner tee 4.90€

früchtetee 4.90€

kräutertee 4.90€

hausgemachter tee - ingwer - minze - limetten 4.90€

espresso/ristretto 2.00€

espresso macchiato 2.60€

espresso lungo macchiato 2.80€

doppio 3.40€

doppio macchiato 3.80€

americano 2.40€

americano doppio 3.40€

kaffee crema 2.90€

haferlkaffee 3.90€

cappuccino 3.40€

cappuccino groß 4.40€

kindercappuccino 0.50€



GETRÄNKE-2

latte macchiato 4.40€

milchkaffee 4.40€

caro kaffee 3.90€

flat white 3.90€

chai latte 4.90€

matcha latte 4.90€

heisse schokolade - dunkel - normal - weiß 4.90€

eisschokolade / eiskaffee 5.50€

affogato 3.90€

fredo espresso / cappuccino 3.50€ / 4.90€

iced chai / matcha 5.90€

portion sahne 1.50€

milchalternativen - kokos, mandel, hafer, soja 0.30€ / 0.60€

übrigens, bei uns könnt ihr auch kaffeebohnen mahlen lassen. 

für den hausgebrauch, bieten wir euch unsere hausmischung an. 

sprecht uns einfach an!



for our english speaking guests 

 

besuchen sie auch unsere homepage - cafe-tilis.de 

wir sind auch auf instagram 

wir akzeptieren bargeldloses zahlen!

ALLERGENE*

01 = gluten

02 = laktose

03 = fisch

04 = ei

05 = nüsse

06 = karotten

07 = schalenfrüchte

08 = sesamsamen

09 = sojabohnen

10 = lupine

11 = weichtiere


