BIERE
STIEGL GOLDBRÄU vom fass
RADLER	
FRANZISKANER hell vom fass
FRANZISKANER dunkel
FRANZISKANER alkoholfrei
TRUMER PILS	
TRUMER MÄRZEN	
CORONA

pfiff
seidl / halbe
seidl / halbe
seidl / halbe
0,50 flasche
0,50 flasche
0,33 flasche
0,33 flasche
0,33 flasche

SEKT & PROSECCO
Prosecco Brioso, Spumante IGT, Le Contesse

0,1 glas
0,7 flasche
SÄMLING Frizzante
0,1 glas
0,7 flasche
Aperol SPRITZ / prosecco / aperol / soda / eis / orange 1/8
HUGO / prosecco / hollersirup / soda / minze / limette
1/8

2,50
3,40 / 3,90
3,40 / 3,90
3,60 / 4,10
4,10
4,10
3,50
3,50
4,50

4,10
27,50
3,90
27,00
4,90
4,60

AFTERWORK Drinks

1/8
1/4
1/4

2,70
3,20
3,40

1/8
1/4

2,80
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
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1,70
2,00
5,60 / 7,10
2,80
4,90
4,40

1 semmel oder 2 scheiben vollkornbrot
1 kornspitz oder salzstangerl
croissant
croissant mit hausgemachter marmelade oder nutella und butter

1,40
1,80
2,00
2,50

joghurt / mit frischen früchten
joghurt / müsli / mit frischen früchten

4,80
5,80

FRÜHSTÜCK

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	
ROTER SPRITZER	

1 ei, weich
1 spiegelei, 1 ei gerührt oder 1 ei im glas
ham&eggs oder bacon&eggs / 2 eier / 3 eier
portion schinken oder käse
portion lachs
portion prosciutto oder salami

1,10
1,50
1,50
1,90

POKO's
knuspriges ciabatta unterschiedlich gefüllt
POKO's kalt
prosciutto / salat / parmesan / pesto
räucherlachs / senfsauce / salat
mozzarella / tomaten / oliven / pesto
POKO's warm
garnelen / zucchini / knoblauchsauce
putenstreifen / paprika / kräuterrahm
rindshuftscheiben / tomaten / salat / cocktailsauce
gegrilltes gemüse / oliven / pesto
Burger / zwiebel / salat / cocktailsauce
mit käse / mit bacon
KNUSPERHENDL / salat / kräuterrahm

6,50
7,50
6,50

9,90
7,10
8,90
5,90
7,10
+1,00 / +1,00
7,10

GIANT BURGER / potato chips / tomaten / zwiebel / cocktailsauce

10,90

Have a Breakfast

Weine aus dem Burgenland
vom Weingut Goldenits
WEISSWEIN
WELSCHRIESLING	
WEISSER SPRITZER	
SÜSSER SPRITZER	

FRÜHSTÜCKS EXTRAS
portion butter
portion marmelade / hausgemacht
portion kräutertopfen / hausgemacht
portion rohkost

QUICKIE	
cappuccino / kleiner juice / croissant / butter / marmelade

5,50

JOGO
naturjoghurt / frische früchte / tee / juice

7,10

TRADITION	
butter / marmelade / honig / gebäck / juice / häferlkaffee

7,10

REGIONAL	
butter / marmelade / honig / gebäck / weiches ei
schinken / käse / juice / häferlkaffee

9,90

VITALIA	
joghurt /müsli / frische früchte / vollkornbrot
topfenaufstrich / rohkost / tee / nüsse / kombucha classic

11,30

USA	
kleines steak / bacon / spiegelei / würstl / gebäck
kaffee / coca-cola

16,30

MEDITERRAN	
prosciutto / salami / mozzarella / antipasti / pesto / ciabatta
lachs / butter / cappuccino / aperol spritz

16,20

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.

SUNDAES
mehlspeisen im glas nach art des hauseS
bitte wähle aus unserer vitrine!

3,50

KAFFEE & SCHOKOLADE
verlängerter
häferlkaffee / milchkaffee
kleiner espresso
großer espresso
espresso macchiatto / espresso mit milchschaum
cappuccino / espresso mit milchschaum
latte macchiatto / espresso im glas mit viel heißer milch & milchschaum

2,90
3,40
2,60
3,60
2,90
3,30
3,50

heiße schokolade mit schlag oder milchschaum
heiße weiße schokolade mit schlag oder milchschaum
dazu amaretto oder baileys

3,60
3,60
3,30

TEE
TEE im TEA-DIAMOND	
früchte / kräutergarten / pfefferminze / schwarztee / kamille
rum zum tee

0,2

3,00

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
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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
gemüsesticks rohkost
frühlingsröllchen
hühnerflügel
knusperhendlstreifen
mozzarellasticks
garnelen
mixed für 1 oder 2 personen
BUNTE SALATschüssel mit
garnelen gegrillt / zucchini
knusperhendl / kürbiskerne / kernöl
putenstreifen / pilze / erdäpfelscheiben
RINDSHUFTSTREIFEN / paprika
mozzarella / tomaten / pesto
gegrilltem gemüse / pilzen / oliven
beilagensalat klein / groß
wir servieren unsere salate mit balsamico dressing
ciabatta
knoblauchbrot
RÖSTI mit
GEGRILLTEM GEMÜSE / kräuterrahm / pesto
PUTE / pilze/ kräuterrahm
RÄUCHERLACHS / zucchini / kräuterrahm
SPAGHETTINI
PEPPERONCINO
tomaten / zucchini / champignons / parmesan / pesto
zusätzlich mit GEBRATENEN GARNELEN	
SALMONE
räucherlachs / parmesan / pesto
GRILLTELLER
TRADITION
medaillons von rind / pute / schwein / grillwürstel
speckbohnen / chips / kräuterbutter / cocktailsauce
HASELSTÄTT
käsekrainer / berner würstel / bratwurst / kleines schweinskotelette
cocktailsauce / ofenkartoffel / kräutersauerrahm
VEGETARIA
gegrilltes gemüse / pilze / olivenöl / zitrone
ofenkartoffel / kräutersauerrahm
MEXICO
feurige filetstücke von pute / rind / schwein
chips / tortilla / maiskolben / salsa
LADY STEAK (200g)
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
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4,90
4,10
6,50
6,90
6,90
6,50
8,10
7,90 / 15,80

14,90
10,20
10,20
11,20
10,20
9,20
3,60 / 4,60
1,80
2,60

8,50
9,50
9,50

9,50
15,50
11,90

15,90

14,10

12,30

15,90

16,30

POKO´s , das ist genau
der richtige ort, um
freunde und bekannte,
kollegen oder einfach
deine nachbarn zu treffen, na ja und da kann
es dann schon einmal ein
bisschen länger dauern!
POKO´s 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 gemütlichen frühstück oder
einem mittagessen vorbeikommst, oder auf
einen schnellen kaffee,
abends zu einem drink
mit freunden, um im
gastgarten heiße nachmittage „eiskalt“ oder
laue
sommerabende
zu genießen, für einen
imbiss zwischendurch
oder für das große
essen, und natürlich für
all die großen und kleinen feste im leben! bei
uns geht es euch immer
gut! euer POKO´s team

Getränke ALKOHOLFREI
mineralwasser römerquelle / still oder prickelnd
leitungswasser
coca-cola / cola light / fanta / sprite /spezi
tonic water / bitter lemon / ginger ale
zitronensaft
soda

0,33 flasche
0,5 l
0,35 flasche
0,20 flasche

0,12 / 0,25 / 0,5

2,90
1,00
3,20
3,40

0,90
1,30 / 1,70 / 2,40

bravo säfte / 100 % reine säfte
ohne zusatz von zucker, farb-, konservierungs- & aromastoffen
apfelsaft / orangensaft
johannisbeere / marille / himbeer-pfirsich
erdbeer / mango / cocos ananas

0,2 flasche
0,2 flasche

2,90
3,20

rauch eistee zitrone / pfirsich

0,33 flasche

3,30

RED BULL

0,25 dose

4,10

CARPE DIEM KOMBUCHA
classic
cranberry

0,25 l
0,25 l

4,10
4,10

COCKTAILS / OHNE ALKOHOL
poko bello orangensaft / ananassaft
limettensaft / bols grenadinesirup
poko ROSSO
san bitter / orangensaft / soda / brauner zucker / orangen
poko BIANCO crodino / sprite / limetten

4,10
4,40
4,40

COCKTAILS & LONGDRINKS
PINA COLADA		
appleton jamaican rum special "gold" / bols coconut / ananassaft
CAIPIRINHA		
pitú / limettensaft / brauner zucker		
CUBA LIBRE	
4 cl
appleton jamaican rum special "gold" / cola / limette
wodka orange
4 cl
absolut vodka mit orangensaft
wodka Lemon
4 cl
absolut vodka / 1 flasche bitter lemon
GIN TONIC	
4 cl
bombay sapphire gin / 1 flasche tonic water
Bacardi Cola
4 cl
Jacky Bull jack daniels / 1 dose red bull
4 cl
Campari SODA / Orange
4 cl
4,90 /
SPIRITS & LIKÖRE
MARILLENBRAND / BIRNENBRAND	
edelbrände eidenhammer, berndorf
VIERKANTERLIKÖR edelbrände heinrich, michaelbeuern
RAMAZOTTI / JÄGERMEISTER	
COGNAC RÉMY MARTIN VSOP
CAPTAIN MORGAN	
JACK DANIELS black label
BOMBAY SAPPHIRE GIN / J. WRAY JAMAICA GOLD RUM	
TEQUILA JOSE CUERVO ESPECIAL
BAILEYS / AMARETTO CASONI / SAMBUCA	
BATIDA DE COCO

7,90
7,50
6,90
6,90
7,50
7,50
6,90
9,90
5,50

2 cl

3,50

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3,50
3,30
4,10
3,40
3,70
3,50
3,50
3,30
3,30

cl
cl
cl
cl
cl
cl
cl
cl
cl

28.04.2021 11:32:28

