Demel-Eiscreme
Im Jahr 1786, als alles begann, war der heutige
Demel ein kleiner Salon für „Gefrorenes“, der
seine Produktion dann bald auf die verschiedensten Backwaren ausdehnte. Auch heute wird dieser
Tradition folgend Demel-Eiscreme hergestellt – aus
reinen Naturprodukten in einer Vielzahl von Sorten,
immer verfeinert mit einem Schuss Obers, der ihr die
speziell cremige Substanz verleiht.
In 1786, when everything began, the famous Demel
was a small ice cream parlour which soon extended
its production to pastries of all kinds. Following this
tradition we offer our customers Demel ice cream
– made of natural products in a variety of flavours,
always refined with a dash of cream. Demel ice
cream is served from April to September!

Creme du Jour
€ 8,90
Lassen Sie sich von Ihrer Bedienung beraten!
Please consult our wait staff!
Die Klassiker:
Creme Grenoble
€ 8,90
Haselnuss- und Kaffeecreme / Dörrpflaumen
Kaffeeschlagobers / grillierte Walnüsse
hazelnut and coffee ice cream / dried plums
coffee flavoured whipped cream / caramelised walnuts
Demels Veilchen Sorbet
2 Kugeln / 2 scoops
mit Sekt / with sparkling wine
Eiscreme – verschiedene Sorten:
Erdbeere – strawberry
Haselnuss – hazelnut
Heidelbeer – blueberry
Joghurt – yogurt
Kaffee – coffee
Katzenzungen – cat tongues
Marille – apricot
Pistazie – pistachio
Punschkrapferl – punch cake
Vanille – vanilla
Zitrone – lemon
€ 2,50 pro Kugel – per scoop

€ 6,00
€ 9,00

Wiener Eiskaffee
€ 7,90
Hausgemachtes Vanilleeis mit Demels Hauskaffee
vanilla ice cream with coffee and whipped cream
Wiener Eisschokolade
€ 7,90
Hausgemachtes Vanilleeis mit Demels flüssiger
Schokolade
vanilla ice cream with liquid chocolate and
whipped cream
Demels fester Eiskaffee
€ 7,90
Kaffee-Eis mit Kaffeelikör und Schlagobers
coffee ice cream with coffee liqueur and
whipped cream
Eiskaffee Baileys
€ 9,50
Wiener Eiskaffee mit einem Schuss Baileys
vanilla ice cream, coffee, whipped cream
and Baileys Irish Cream
Eisschokolade Baileys
€ 9,50
Eisschokolade mit einem Schuss Baileys
vanilla ice cream, liquid chocolate,
whipped cream and Baileys Irish Cream
Kleines gemischtes Eis
€ 5,40
2 Kugeln, Schlagobers
two scoops of ice cream, whipped cream

Für Genießer:
Lassen Sie sich zu einem
Glas Süßwein verführen!
Cuvée Beerenauslese 2009 1/16 l € 5,90
Weinlaubenhof Kracher, Illmitz / Burgenland
Probieren Sie diesen Cuvée aus Welschriesling
und Chardonnay insbesondere zu Schokoladeund Nussdesserts!
€ 6,50
Beerenauslese „Exquisit“ 1/16 l
Weingut Nittnaus, Gols / Burgenland
Edelsüßer Wein aus handverlesenen Trauben
mit feinem Fruchtnoten und angenehmer Würze,
lebendig und füllig im Abgang.

