
FLYINGFLYING
BRUNCHBRUNCH



Der Sonntag ist der Feiertag der Woche. Deshalb 

zelebrieren wir den Wochenabschluss besonders  

genüsslich – als ganztägigen Flying Brunch!  

Wer sich unsere Frühstücksvariation auf den 

Tisch holt, hat sich die Klassiker schon gesichert.  

Dazu gibt's natürlich Kaffee, Tee oder heiße 

Schokolade. Und ein Glas Prosecco! 

Und während wir Köstlichkeiten in allen 

Geschmacksvariationen servieren, kann schnell 

der Tag vergehen. Gut so! Essen, trinken und 

genießen. Am Sonntag gerne den ganzen Tag!

Ihre Reservierungen 
nehmen wir gerne entgegen! 
restaurant@dasmezzanin.at 

+43 (01) 532 3871 850

Flying Brunch
jeden Sonntag ab 9.00 Uhr



 

Wir servieren Ihnen laufend kalte und  

warme Köstlichkeiten – verschiedene Eierspeis- 

Variationen, warme und kalte Fleisch- und Fisch- 

gerichte, vegetarische Spezialitäten und  

hausgemachte süße Gaumenfreuden.

Lassen Sie sich überraschen!

Beinschinken | Bresaola | 
Vulcano-Schinken |  

Heumilch-Emmentaler | 
Gervais mit frischem Schnittlauch| 

Grünkernaufstrich | 
Bio-Gebäck-Sackerl | Butter |

Ischler Marmelade | 

UNSERE FRÜHSTÜCKSVARIATION
AM TISCH FÜR SIE EINGESTELLT

KÖSTLICHKEITEN 
LAUFEND SERVIERT

Preis pro Person  39 €

inkl. Heißgetränken 
(Kaffee, Tee & heiße Schokolade) 

und einem Glas Prosecco

auch als
vegane oder
vegetarische

Variante

Kinder 0-6 Jahre: GRATIS | 7-14 Jahre: 17 €

Flying Brunch
jeden Sonntag ab 9.00 Uhr



FLYINGFLYING
BRUNCHBRUNCH



Sunday is the holiday of the week. 

That’s why we celebrate the end of the week in a 

particularly enjoyable way – as an all-day flying 

brunch! When ordering our breakfast variation, 

you’re guaranteed to get the classics. It comes with 

coffee, tea or hot chocolate and a glass of  

Prosecco! While we serve delicacies of every  

flavour, the day just flies by.  

Eat, drink and enjoy. That’s what Sunday is for!

We will be happy to take your 
reservations! 

restaurant@dasmezzanin.at 
+43 (01) 532 3871 850

Flying Brunch
Every Sunday starting at 9:00 am



 

We continuously serve cold and warm specialities 

– various egg dishes, warm and cold meat and fish 

dishes, vegetarian specialities and homemade sweet 

delicacies.

Let us surprise you!

Ham | Bresaola | Vulcano ham | 
Hay milk Emmental cheese | 

Gervais with chives | 
Green spelt spread | 

Organic pastry bag | Butter | 
“Ischler” jam | 

OUR BREAKFAST VARIATION  
SERVED TO YOUR TABLE

 CONTINUOUSLY 
SERVED DELICACIES

Price per person  39 €

hot beverages (coffee, tea and hot chocolate)
and

a glass of Prosecco

also available  
in a vegan or  
vegetarian  

version

 Children 0–6 years: FREE | 7–14 years: 17 €

Flying Brunch
Every Sunday starting at 9:00 am




