schön, dass du bei uns bist
wir sind: nachhaltig - alternativ - besonders
nach diesem grundsatz sind unsere produkte homemade oder
aus biologischem anbau. wir bieten euch ehrliches essen ohne
konservierungs- und künstliche zusatzstoffe an. auch all unsere
vegan zubereiteten speisen bieten euch viel abwechslung und
enthalten wichtige nährstoffe. unser anspruch ist es, euch mit
frischem und gesundem essen zu versorgen.

schön, dass du anders bist
hast du allergien oder unverträglichkeiten? verrate uns gerne
alles, was für dich wichtig ist. egal ob du dich gerne vegan,
glutenfrei oder low carb ernährst. wir nehmen rücksicht auf alle
besonderheiten, um dir deine wünsche zu erfüllen.

wusstest du schon...
...wie vielseitig beezou ist?

wir bieten dir viel freiheit, damit alles mit beezou für dich zum
erlebnis wird. so kannst du z.b.:

dein lieblingsessen ganz bequem zu dir nach hause liefern lassen
die wohlfühllocation für private oder geschäftliche anlässe
mieten
kontaktlos im beezou über die homepage bestellen und
bezahlen
gutscheine kaufen
tische reservieren und uns deinen anlass verraten, so bereiten
wir alles für dich vor
nachhaltige produkte bei uns online shoppen

diy bowls
CREATE YOUR OWN BOWL

basic bowl - 11.0
1

BASICS

large bowl - 15.0
4

wähle aus 7 tunes

wähle aus 9 basics
2

SAUCES

wähle aus 7 saucen
3

TOPPINGS

wähle aus 21 toppings

TUNES

5

PROTEIN

wähle aus 5 proteinen

signature bowls
VON UNS FÜR DICH

mit basic drink - 13.0

mit jedem drink - 17.0

CHILI CHICKEN

TASTY TOFU

quinoa, hähnchen, gurke, kichererbsen,
tomaten, mozzarella & ananas-chili
sauce

dinkelnudeln, tofu, kichererbsen,
mango, spinat, bananenchips & currycocos-sauce

PEANUT POWER

TROPICAL TUNA

süßkartoffeln, bio-salat, veggie-balls,
avocado, fenchel, sternfrucht, aprikose &
erdnuss-sauce

amaranth, thunfisch, ananas, mango,
spinat, kokosraspeln & mangokurkuma-sauce

SPICEY SALMON
reis, räucherlachs, edamame, mais,
wakame-salat, sesam &
avocado-jalapeño-sauce

WEITERE SIGNATUR
BOWLS AUF UNSERER
HOMEPAGE

diy frühstück
CREATE YOUR OWN BREAKFAST

DIY - 11.0
1

BASICS

wähle aus 7 basics
2

TUNES

wähle aus 9 tunes
3

TOPPINGS

wähle aus 21 toppings

DEAL - 13.0

frühstück
DEIN FRÜHSTÜCK - VON UNS FÜR DICH

BEE FRESH
rührei aus 3 bio-eiern mit zwei toppings* &
frischem brot

7.5

shakshuka - 3 pochierte bio-eier in würziger
tomatensauce

9.0

avocadostulle mit guacamole, mais, spinat,
tomaten & sesam, dazu ein bio-ei oder ein
topping nach wahl*

7.5

frühstück
DEIN FRÜHSTÜCK - VON UNS FÜR DICH

BEE HEALTHY
spiegeleistulle mit 2 bio-eiern, frischkäse
& spinat

5.5

naan brot mit 3 toppings & 1 base
nach wahl

5.5

peanutbutter-jelly-stulle

3.5

frühstück
DEIN FRÜHSTÜCK - VON UNS FÜR DICH

BEE SWEET
frischer obstsalat mit agavendicksaft &
kokosflocken

9.0

french toast mit frischem obst &
ahornsirup

9.0

nicecream (bananen, blaue spirulina,
granola, kokos & obst)

9.0

frühstück
DEIN FRÜHSTÜCK - VON UNS FÜR DICH

BEE HAPPY
bio-hirse mit zimt, frischem obst & 1 tune
nach wahl

9.0

smoothiebowl* mit frischem obst,
granola & kokosflocken

9.0

soja joghurt mit frischem obst, granola &
agavendicksaft

9.0

*blaubeere-himbeere, erdbeere-açai, guave-orange,
limette-matcha oder mango-maracuja

coffee & co
BIO- / HAFER- / KOKOS- / LAKTOSEFREIE- /
MANDEL- / SOJAMILCH

b a s i c large

americano
babyccino
cafe con leche
cafe crema
cafe latte
cappuccino
cortado
espresso

2.5

3.5

0.0
3.0

4.0

2.5

3.5
3.5

3.5
3.0
2.0

4.5

b a s i c large

espresso doppio
espresso macchiato
flat white
latte macchiato
ristretto
ristretto doppio
ristretto macchiato

2.5
2.5
3.5
3.5
2.5
3.0
3.0

4.5

bee you tea
17 VERSCHIEDENE BIO-TEESORTEN

BLACK TEA

GREEN TEA

englische mischung bio
nicht aromatisiert

chun mee bio
chun mee tee
marrakesh nights bio
pfefferminz
meeresleuchten bio
pfirsich-karamell

FRUIT TEA

HERBAL TEA

blütenstaub bio
maracuja-papaya
chai hemp bio
nicht aromatisiert

fruchtiger drache bio
granatapfel-mango
sommerzauber bio
nicht aromatisiert

ingwer-mango bio
ingwer-mango
strawberry breeze bio
erdbeere-zitrone

gute laune bio
vanille-himbeere

liebestee bio
orange
soul bio
honig-rose

WHITE TEA
vietnam mao feng bio
nicht aromatisiert

himmelblau & wiesengrün
lavendel-vanille
i'm beautiful bio
zitrone-holunderblüte

meditationstee bio
nicht aromatisiert

cacao
BIO- / HAFER- / KOKOS- / LAKTOSEFREIE- /
MANDEL- / SOJAMILCH

b a s i c large

cacao white
cacao brown
cacao dark
chococcino white
chococcino brown
chococcino dark

3.5

4.5

3.5

4.5

3.5

4.5

4.0

5.0

4.0

5.0

4.0

5.0

specials
BEE SPECIAL

b a s i c large

chai
chai latte
coffee frappé
flavour coffee frappé
golden coffee
golden milk
golden macchiato
matcha
matcha latte

4.5

5.5

5.0

6.0
4.0
4.5

4.0

5.0

4.5

5.5

5.0

6.0

4.5

5.5

5.0

6.0

cold drinks
COLD, SPARKLING & TASTY

FRITZ
apfelschorle
honigmelone
kola
kola zuckerfrei
mischmasch
orange
rhababerschorle
zitrone

je 3.0

ELEPHANT BAY
blueberry
green tea
lemon
mango-ananas
melon
passionfruit
peach
peach zero sugar
pomegranat
raspberry
rose

je 3.0

cold drinks
COLD, SPARKLING & TASTY

VEEN

330ml 3.5

660ml 5.5

die sanftheit und milde erhält dieses wasser durch den außergewöhnlich niedrigen
mineralstoffgehalt mit 0 mg nitrat pro liter. das exklusive premium-quellwasser stammt
direkt aus den abgeschiedensten quellen finnischen lapplands.

gentle sparkling water (mit CO2)
smooth spring water

VEEN NORDIC

200ml 3.0

VEEN nordic mixers sind vier ausgeklügelte mischgetränke mit einem gewissen hauch
von nordischer natur. die grundidee von VEEN nordic ist die schaffung eines
erfrischungsgetränks, das aus natürlichen zutaten besteht.

nordic bitter lemon

nordic soda water

nordic ginger ale

nordic tonic water

smoothies
FRESH & HOMEMADE

BEE SMOOTH

1

banana flirt

330ml

4

banane-blaubeere-mandel

2

berry dream

3

dark passion

blaubeer-himbeer-granatapfel

avocado-dattel-schoko

4.5

500ml

5.5

detox love
feige-gurke-matcha-minze

5

green colda

6

tropical heat

7

ananas-banane-kokos-spinat

banane-mango-maracuja
white passion
banane-cashew-mandel-vanille

ayurveda & detox
COLD, SMOOTH & TASTY

AYURVEDA SHOTS

basic 3.0

DETOX WASSER

granatapfel - minze - pfeffer
ingwer - zitrone - traube
kurkuma - zimt - apfel
rote beete - ingwer - karotte
AYURVEDA WASSER
ingwer - kurkuma - tulsi
ingwer - minze - zitrone

basic 3.0 large 5.0

large 5.0

gurke - minze - zitrone
ingwer - mango - zitrone
blaubeer - himbeer - minze
ananas - blaubeere - pfeffer

sweets
VEGANE HOMEMADE PÂTISSERIE

avocado-matcha-kuchen
bananabread
brownies
cheesecake
energy balls
nusstrüffel
schoko-nusskuchen

3.0
3.0
3.0
5.0
1.5
2.5
3.5

