
POKO's
knuspriges ciabatta unterschiedlich gefüllt

POKO's kalt
PrOsciuttO / salat / parmesan / pesto 6,50
räucherlachs / senfsauce / salat 7,50
mOzzarella / tomaten / oliven / pesto 6,50

POKO's warm
garnelen / zucchini / knoblauchsauce 9,90
Putenstreifen / paprika / kräuterrahm 7,10
rindshuftscheiben / tomaten / salat / cocktailsauce 8,90
gegrilltes gemüse / oliven / pesto 5,90
burger / zwiebel / salat / cocktailsauce 7,10
mit käse / mit bacon +1,00 / +1,00
KnusPerhendl / salat / kräuterrahm 7,10

GIANT BURGER / potato chips / tomaten / zwiebel / cocktailsauce 10,90

SUNDAES
mehlsPeisen im glas nach art des hauses 3,50
bitte wähle aus unserer vitrine!

KAFFEE & SCHOKOLADE
verlängerter 2,90
häferlkaffee / milchkaffee 3,40
kleiner espresso 2,60
großer espresso 3,60
espresso macchiatto / espresso mit milchschaum 2,90
cappuccino / espresso mit milchschaum 3,30
latte macchiatto / espresso im glas mit viel heißer milch & milchschaum 3,50

heiße schokolade mit schlag oder milchschaum 3,60
heiße weiße schokolade mit schlag oder milchschaum 3,60
dazu amaretto oder baileys 3,30

TEE
tee im tea-diamOnd 0,2     3,00
früchte / kräutergarten / pfefferminze / schwarztee / kamille
rum zum tee 2 cl     2,00

DALLMAYR SPEZIALTEE 0,35    4,60
earl greY
schwarzer tee / frischer zitrusduft vom öl der bergamotte frucht
gunPOWder
grüner tee aus china mit sympathisch weichem aroma / zartsüß / fein herb
sOnnengruss
grüner tee / mit mango zitronen aroma
Waldbeere
früchteteemischung / mit hibiskus, apfel, brombeerblätter
maracuJa / Orange
exotische fruchtige mischung / verfeinert mit maracuja- und orangenaroma

BIERE
stiegl gOldbräu vom fass pfiff 2,50
 seidl / halbe 3,40 / 3,90
radler seidl / halbe 3,40 / 3,90
franzisKaner hell vom fass seidl / halbe 3,60 / 4,10
franzisKaner dunkel 0,50 flasche 4,10
franzisKaner alkoholfrei 0,50 flasche 4,10
trumer Pils 0,33 flasche 3,50
trumer märzen 0,33 flasche 3,50
cOrOna 0,33 flasche 4,50

SEKT & PROSECCO
PrOseccO briOsO, spumante igt, le contesse 0,1 glas 4,10 
 0,7 flasche 27,50
sämling frizzante 0,1 glas 3,90 
 0,7 flasche 27,00
aPerOl sPritz / prosecco / aperol / soda / eis / orange 1/8 4,90
hugO / prosecco / hollersirup / soda / minze / limette 1/8 4,60

WEINE AUS DEM BURGENLAND
vOm Weingut gOldenits

WEISSWEIN
Welschriesling 1/8 2,70
Weisser sPritzer 1/4 3,20
süsser sPritzer 1/4  3,40

flaschenweine
chardOnnaY messWein 1/8 / 0,7l  3,30 / 18,10
trocken / fruchtiges birnenaroma / eleganter abgang
sauvignOn blanc 1/8 / 0,7 l 3,40 / 18,70
trocken / schwarze ribisel am gaumen / langer abgang
chardOnnaY sPätlese 1/8 / 0,7 l 3,30 / 18,10
süss / muskatnase / melonen / vollmundig

ROTWEIN
zWeigelt 1/8 2,80
rOter sPritzer 1/4 3,30

flaschenweine
blaufränKisch "Prädium" 1/8 / 0,7 l 3,70 / 20,30
trocken / dörrobstaromen / kräftig / ein jahr im holzfass
cabernet sauvignOn 1/8 / 0,7 l 4,50 / 24,70
trocken / intensive cassisnase / ein jahr im eichenfass / langer abgang

alle preise in eur inkl. aller steuern und abgaben

von acht bis mitternacht
a-5162 Obertrum, geWerbestrasse 10, tel. 06219 20433

FRÜHSTÜCKS eXtras
portion butter 1,10
portion marmelade / hausgemacht 1,50
portion kräutertopfen / hausgemacht 1,50
portion rohkost 1,90

1 ei, weich 1,70
1 spiegelei, 1 ei gerührt oder 1 ei im glas 2,00
ham&eggs oder bacon&eggs / 2 eier / 3 eier  5,60 / 7,10
portion schinken oder käse 2,80
portion lachs 4,90
portion prosciutto oder salami 4,40

1 semmel oder 2 scheiben vollkornbrot 1,40
1 kornspitz oder salzstangerl 1,80
croissant 2,00
croissant mit hausgemachter marmelade oder nutella und butter 2,50

joghurt / mit frischen früchten 4,80
joghurt / müsli / mit frischen früchten 5,80

FRÜHSTÜCK

QuicKie 5,50
cappuccino / kleiner juice / croissant / butter / marmelade

JOgO 7,10
naturjoghurt / frische früchte / tee / juice

traditiOn 7,10
butter / marmelade / honig / gebäck / juice / häferlkaffee

regiOnal 9,90
butter / marmelade / honig / gebäck / weiches ei
schinken / käse / juice / häferlkaffee

vitalia 11,30
joghurt /müsli / frische früchte / vollkornbrot
topfenaufstrich / rohkost / tee / nüsse / kombucha classic

usa 16,30
kleines steak / bacon / spiegelei / würstl / gebäck 
kaffee / coca-cola

mediterran 16,20
prosciutto / salami / mozzarella / antipasti / pesto / ciabatta
lachs / butter / cappuccino / aperol spritz

POKO's breaKfast PacKage / ab 2 personen pro person 19,50
schinken / salami / lachs / käse / topfenaufstrich
antipasti / butter / marmelade / rohkost / früchtejoghurt / weiches ei
juice / prosecco / häferlkaffee / ciabatta / croissant / semmel / vollkornbrot

frühstück servieren wir montag bis freitag bis 11.30 uhr
und an den wochenenden sowie an feiertagen bis 13.00 uhr.

alle speisen können allergene enthalten,
unsere mitarbeiterinnen informieren dich gerne.

      Have a Breakfast      afterWOrk Drinks
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DIPS
tunken nach lust und laune!
kräuterrahm- / curry- / chili- / cocktail- / avocado- oder salsa-dip
wähle deine drei dips zu:

POtatO chiPs 4,90
gemüsesticKs rohkost 4,10
frühlingsröllchen 6,50
hühnerflügel 6,90
KnusPerhendlstreifen 6,90
mOzzarellasticKs 6,50
garnelen 8,10
miXed für 1 oder 2 personen 7,90 / 15,80                                                 

BUNTE SALATSCHÜSSEL mit
garnelen gegrillt / zucchini 14,90
KnusPerhendl / kürbiskerne / kernöl 10,20
Putenstreifen / pilze / erdäpfelscheiben 10,20
rindshuftstreifen / paprika 11,20
mOzzarella / tomaten / pesto 10,20
gegrilltem gemüse / pilzen / oliven 9,20
beilagensalat klein / groß 3,60 / 4,60
wir servieren unsere salate mit balsamico dressing

ciabatta 1,80
knoblauchbrot 2,60

RÖSTI mit
gegrilltem gemüse / kräuterrahm / pesto 8,50
Pute / pilze/ kräuterrahm 9,50
räucherlachs / zucchini / kräuterrahm 9,50

SPAGHETTINI
PePPerOncinO 9,50
tomaten / zucchini / champignons / parmesan / pesto
zusätzlich mit gebratenen garnelen 15,50
salmOne 11,90
räucherlachs / parmesan / pesto

GRILLTELLER        
traditiOn 15,90
medaillons von rind / pute / schwein / grillwürstel
speckbohnen / chips / kräuterbutter / cocktailsauce
haselstätt 14,10
käsekrainer / berner würstel / bratwurst / kleines schweinskotelette
cocktailsauce / ofenkartoffel / kräutersauerrahm
vegetaria 12,30
gegrilltes gemüse / pilze / olivenöl / zitrone
ofenkartoffel / kräutersauerrahm
meXicO 15,90
feurige filetstücke von pute / rind / schwein
chips / tortilla / maiskolben / salsa
ladY steaK (200g) 16,30
von der bio-hüfte / rösti / grillgemüse

spaghettini & grillteller servieren wir 
von 11.30 bis 14.00 h und von 17.30 bis 21.30 h

GETRäNKE ALKOHOLFREI
mineralwasser römerquelle / still oder prickelnd 0,33 flasche 2,90
leitungswasser 0,5 l 1,00
coca-cola / cola light / fanta / sprite /spezi 0,35 flasche 3,20
tonic water / bitter lemon / ginger ale 0,20 flasche 3,40

zitronensaft 0,90
soda 0,12 / 0,25 / 0,5 1,30 / 1,70 / 2,40

BRAvO SäFTE / 100 % REINE SäFTE
Ohne zusatz vOn zucKer, farb-, KOnservierungs- & arOmastOffen

apfelsaft / orangensaft 0,2 flasche 2,90
johannisbeere / marille / himbeer-pfirsich 0,2 flasche 3,20
erdbeer / mango / cocos ananas

RAUCH EISTEE zitrone / pfirsich 0,33 flasche 3,30

RED BULL 0,25 dose 4,10

CARPE DIEM KOMBUCHA
classic 0,25 l    4,10
cranberry 0,25 l    4,10

COCKTAILS / OHNE ALKOHOL
POKO bellO  orangensaft / ananassaft 4,10
limettensaft / bols grenadinesirup
POKO rOssO 4,40
san bitter / orangensaft / soda / brauner zucker / orangen
POKO biancO  crodino / sprite / limetten 4,40

COCKTAILS & LONGDRINKS
Pina cOlada  7,90
appleton jamaican rum special "gold" / bols coconut / ananassaft 
caiPirinha  7,50
pitú / limettensaft / brauner zucker  
cuba libre 4 cl 6,90
appleton jamaican rum special "gold" / cola / limette
WOdKa Orange 4 cl 6,90
absolut vodka mit orangensaft
WOdKa lemOn 4 cl 7,50
absolut vodka / 1 flasche bitter lemon
gin tOnic 4 cl 7,50
bombay sapphire gin / 1 flasche tonic water 
bacardi cOla 4 cl 6,90
JacKY bull  jack daniels / 1 dose red bull 4 cl 9,90
camPari  sOda / Orange 4 cl 4,90 / 5,50

SPIRITS & LIKÖRE
marillenbrand / birnenbrand 2 cl  3,50
edelbrände eidenhammer, berndorf
vierKanterliKör edelbrände heinrich, michaelbeuern 2 cl  3,50
ramazOtti / Jägermeister 2 cl 3,30
cOgnac rÉmY martin vsOP 2 cl 4,10
caPtain mOrgan 2 cl 3,40
JacK daniels black label 2 cl 3,70
bOmbaY saPPhire gin / J. WraY Jamaica gOld rum 2 cl 3,50
teQuila JOse cuervO esPecial  2 cl 3,50
baileYs / amarettO casOni / sambuca 2 cl 3,30            
batida de cOcO 2 cl 3,30

POkO ś , das ist genau 
der richtige ort, um 
freunde und bekannte, 
kollegen oder einfach 
deine nachbarn zu tref-
fen, na ja und da kann 
es dann schon einmal ein 
bisschen länger dauern! 
POkO ś ist dazu da, dass 
du dich wohl fühlst, zum 
essen und zum trinken, 
für alle anlässe und zu 
allen tageszeiten. egal 
ob du zu einem gemüt-
lichen frühstück oder 
einem mittagessen vor-
beikommst, oder auf 
einen schnellen kaffee, 
abends zu einem drink 
mit freunden, um im 
gastgarten heiße nach-
mittage „eiskalt“ oder 
laue sommerabende 
zu genießen, für einen 
imbiss zwischendurch 
oder für das große 
essen, und natürlich für 
all die großen und klei-
nen feste im leben! bei 
uns geht es euch immer 
gut! euer POkO ś team
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