guten
morgen...

Ein kleines Frühstück?

hausgemachtes bauernbaguette,
mit butter und....
GAllowaysalami von der Sylter
landschlachterei ...............................………………		7,90
Scheiben vom Hofkäse aus Keitum ...............		8,50
hausgemachter marmelade ...........................		6,90

oder schon lust auf waffeln
oder kuchen?
Die bitte von der großen karte aussuchen und
bestellen.

hergestellt auf sylt

sylter salathimmel Tee & Teezubehör kuchen
im glas Entenschmalz friesentortenbausatz
Brände & Liköre ausgesuchte accessoires... und
vieles mehr...
“Können Sie uns ein bisschen von dem SalatDressing mitgeben?“
Diese Bitte, immer wieder von Gästen geäußert, brachte uns auf die
Idee, dass unser Hausgemachtes auch anderswo schmeckt als in List.
viele tausend Flaschen “Sylter Salathimmel“ verkaufen wir an die
liebhaber unseres hausgemachten salatdressings.
Unser zweiter Erfolgsartikel: der "Friesentorten-Bausatz“ – natürlich
mit Bauanleitung. Unseren Kuchen gibt es jetzt im Einmachglas –
Deckel öffnen, Glas stürzen und alles ist bereit für die Kaffeestunde.

besuchen sie den hausgemachteS – der laden, vis á
vis der alten backstube, ca. 300 m richtung hafen...
listlandstraße 17, list/sylt, tel. 04651 8867757

... oder bestellen sie online auf unserer webseite

www.voigts-sylt.de
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