
das süße 

geheimnis 

vom hans

schokokuss für 2 
flüssiger schokoladekuchen  

mascarponecreme und karamelleis

€ 16,50

schafmilchcreme tarte
lemon curt, fichten baiser, wald-

heidelbeerragout, joghurt eis 

€ 12,50

hansis eiskalte engerl
gin tonic gurke sorbet, zitronen 

basilikom sorbet, wermuth erdbeer 

sorbet, dazu servieren wir süße 

knabbereien

€ 12,50 

hausgemachtes eis & sorbets 
/  passionsfrucht sorbet //
/  wermuth-erdbeer sorbet //
/  zitronen-basilikum sorbet //
/  isabella sorbet //
/  karamelleis //
/  vanille eis //

€ 3,00 



darf‘s was 

bitteres 

sein?

wiener mokka 

in der wiener kaffeehaustradition 
bezeichnet ein mokka (auch kleiner schwarzer) 
einen schwarzen kaffee ohne zucker und milch. 
ursprünglich wurde ein solcher kaffee in einer 

seihkanne gefiltert. beim hans kommt er 
natürlich heute aus der espressomaschine.

espresso klein 2,70

espresso groß 4,00

verlängerter 2,80

cappuccino 3,40

café latte 4,00

espresso macchiato 3,00

espresso mit vanilleeis 5,00

caffè corretto (espresso mit grappa) 6,50

tee
darjeeling tee
früchte tee
kamillen tee
kräuter tee
grüner tee

pfefferminz tee

 
3,00

bitters
fernet branca 39% 

3,00

ramazzotti 30% 
4,30

averna 29% 
4,30

averna sour 
5,00



so jung kumm 

ma net mehr 

zamm.

Veredelte Brände

tinnauer franz gamlitz

marillenbrand 2013 43,0 % 4,90

williamsbrand 2015 43,0 % 4,70

birnenquittenbrand 2015 43,0 % 5,80

zwetschken-zigarrenbrand 2008  51,5 % 5,70

himbeerbrand 2018 40,0 % 9,90

portwein

graham‘s     1/16 l 8,00

20 jahre

dicke berta
grappa tre soli tre 2011

komplex, weich, faszinierend

große Persönlichkeit 45,0 %  11,00

grappa poli 40,0 % 5,50

sarpa oro



spirituosen
guatemala
ron zacapa etiqueta negra 43 % 39,00 
guatemala
ron zacapa xo grand reserve 40 % 20,00
barbados
plantation rum xo 40 % 9,00
venezuela
diplomatico ambassador selection 47 % 27,00
diplomatico 43 % 8,00
philippinen
don papa 40 % 7,00
kuba
ron matusalem 40 % 10,00
jungferninseln
a.h. riise non plus ultra very rare 42 % 16,00
peru
ron millonario xo 40 % 16,50

rum

whiskey
Single Malt Whisky aus Schottland.
the balvenie 
/ 14 Jahre 43 % 11,00
oban 
/ 14 Jahre 43 % 11,00
talisker 
/ 10 Jahre 46 % 10,00
cragganmore 
/ 12 Jahre 40 % 10,00
lagavulin 
/ 16 Jahre 43 % 11,00
the macallan  
/ 12 Jahre 43 % 19,00

4
c
l

4
c
l

4cl

tequila 2cl
padre azul 38% 9,00



spirituosen
frankreich
baron otard vsop 40 % 9,00
frankreich
tesseron xo tration  40 % 19,00

c
o
g
n
a
c

G   I   N

fentimans tonic        // 3,90
schweppes bitter lemon // 3,90
fever tree ginger beer // 3,90

4
c
l

steiermark
aeijst gin 43,5 % 6,00
hansi gin 43,5 % 6,00
stin gin 47,0 % 6,00
overproof gin 57,0 % 8,00

england
hendrick‘s gin 44,0 % 6,00
tanqueray no. ten 47,3 % 6,00
bombay sapphire gin 40,0 % 4,50

spanien
gin mare 42,7 % 6,00

4
c
l

Cocktails
schwarzer hans    9,50
cuba libre        7,00
moscow mule       9,50
Dark‘n‘Stormy     9,50 


