




Willkommen in der Yellow Bar.  

Unter dem Motto „Ganz wie Zuhause”  

servieren wir Lebensmittel mit Liebe und Respekt zur Natur.  

Wir achten auf die Qualität, die Herkunft der Produkte und  

unterstützen womöglich die biologische Landwirtschaft. Bei  

uns zuhause wird nichts weggeschmissen und immer frisch  

eingekauft. Wir verkürzen die Transportwege durch die  

Auswahl von Lieferanten aus dem Ruhrgebiet.

 



In einer Gesellschaft, in der die  Tomate 

prall und ohne Makel sein muss, und  

eine Banane eine gewisse Länge und  

Krümmung vorweisen muss, um den  

europäischen Supermarkt zu gelangen,  

missachtet man jegliche Regeln der

Natur. Der Überkonsum an Lebens-

mitteln,  die unserem Körper keinerlei 

Nahrung  sind, hat sich als ein neuer 

Standard etabliert. Diesem Verhalten 

möchten wir in  der Yellow Bar ein Ende 

setzen.

“Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel- 

und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmit-

tel sein . “ Hippokrates

Ganzheitliche Ernährung ist das Stich-

wort. Unsere Familie sind große Hobby-

esser und Genießer, aber seit sehr langer 

Zeit kombinieren wir diese Leidenschaft 

mit Qualität und einem Fokus auf die 

Nährstoffe, die wir zu uns nehmen. 

Das Menü, welches Sie in den Händen hal-

ten, ist der erste Schritt zu einem qualitativen 

Geschmackserlebnis. 

Jeder Smoothie enthält ein Superfood  

mit wichtigen Nährstoffen, im Großteil  

unseres Gebäck wird mit Dinkelmehl/ 

Buchweizenmehl hergestellt, und für  

viele unserer süßen Speisen nutzen wir  

natürlichen Zuckerersatz und arbeiten  

mit pfl anzlichen Zutaten. Auch gluten-

freie Alternativen bieten wir an. 

Sie verfolgen auch eine besondere Diät?  

Sprechen Sie uns bitte gerne an!

“Die größte Bedrohung für unseren Planeten 

ist der Glaube, dass jemand anderes ihn ret-

ten wird.” - unknown

Das Konzept
raise awarness, your spirits, your mood



Deswegen versuchen wir auch unsere  

Lieferketten zu minimieren und unter-

stützen kleine und/oder regionale Ge-

schäfte, um auch hier der Natur eine  

Entlastung zu bieten. Das ändert doch  

eh nichts, sagen Sie? Natürlich sind es  

Kleinigkeiten, die den meisten nicht ein-

mal auffallen, wenn Sie in unserer Yellow 

Bar Platz nehmen.  

Wir sind jedoch überzeugt, dass bereits  

diese kleinen Änderungen in unserem  

Alltag einen Einfl uss auf die Natur haben  

können. Tu Gutes und erzähl es weiter!  

Je mehr Menschen auf ihre kleinen Fort-

schrittegen Umweltentlastung aufmerk-

sam machen, desto mehr können wir auf  

dieser Welt bewegen. 

„ Die Erde ist nicht nur unser gemeinsames 

Erbe, sie ist auch die Quelle des Lebens” 

- Dalai Lama

Magdalena, die Seele der Bar, interessiert  

sich auch seit mehreren Jahren für ein  

fast chemiefreies Leben; sogar beim Ein-

kauf von Putzmitteln, die über Umwege  

immer unsere Nahrung und Getränke  

mit Mikroplastik beschmutzen und unser  

Mikrobiom ins Ungleichgewicht bringen.  

Desinfi ziert wird deshalb mit Wasser-

stoffperoxid und das Gemüse und Obst  

mit einem Natronbad von chemischen  

Antipestiziden befreit, bevor es bei Ihnen  

auf den Teller kommt.  

Für unsere Spülmaschine benutzen 

wir  plastikfreie Spülmaschinentabs von  

everdrop und unser ToGo Geschirr ist aus  

recycelten oder nachhaltigen Rohstoffen  

hergestellt. All diese Prinzipien führen  

wie ein roter Faden zu dem Endergebnis  

unseres Angebots. 

Schön, dass  Sie hier sind. 

Viel Spaß und Guten Hunger. 



GETRÄNKE

KÜHLE ERFRISCHUNGEN
Ice Tee (verschiedene Sorten)           3,70€

Apfelschorle, naturtrüb            3,50€

Malinka, hausgemachte Himbeerschorle        3,70€

Bio Rosenblütenlimonade           3,40€

Rosenwasser              4,50€

kleines Wasser              3,00€

GETRÄNKE



Seit Jahrhunderten befl ügelt Tee den menschlichen Geist und ist nicht 

ohne Grund fester Bestandteil von Meditationen, Rituale, Kulturen 

und Religionen.

HEIßER TEE
FRISCH/HEIß

verschiedene Sorten       2,90€

frische Minze         3,10€

wärmender Mix (Minze,Ingwer,Zitrone & Orange  3,60€

Bio Ingwershot        3,00€

frisch gepresster Orangensaft aus Bio Orangen  3,50€

-Verantwortung-Verantwortung

frisch gepresster Orangensaft aus Bio Orangen  3,50€

FRISCH/HEIß



Die Kaffeebohne  Seit 1949 ist die Geschichte einer Familie untrennbar mit  

einer Stadt verbunden: Die Conti Caballini di Sassoferrato übernehmen den  

Dersut Caffè in Conegliano (Treviso), eine kleine Kaffeerösterei, in einer Stadt  

in der Region Venetiens. Um sicherzustellen, dass die qualitative  Überlegenheit  

ihrer Produkte die Kaffeeliebhaber auch ungeschmälert erreicht, hat Dersut  

entschieden, nur qualifi zierte Kaffeebars, sowie mit der Marke verbundene  

Verkaufsstätten zu beliefern.  

Heute bietet auch die Yellow Bar diesen Kaffee an. Sie wollen mehr über Kaffee  

wissen? Dersut hat ein über 600 qm großes Museum, in dem man alles über  

diesen Kaffee und die Bohne erfahren kann. Kleiner Ausfl ug gefällig?

WARME KLASSIKER
GETRÄNKE

Americano              3,80€

Cappuccino              2,90€

Latte Macchiato             3,60€

flat White               3,70€

Espresso              2,00€

Café Latte/ Milchkaffee           3,40€

Chai Latte/ Dirty Chai       3,60€/4,60€

Kakao              3,20€

Chai Latte/ Dirty Chai       3,60€/4,60€



· wahlweise auch gerne mit Hafer-, Mandel-, Kokos oder Sojamilch + 0,40 € oder 
   laktosefreier Milch +0,30 €

· Pimp deinen Kaffee mit Vanille-, Karamell- oder Haselnusssirup + 0,40 €

KAFFEE

-Qualität

-Aromen

-Qualität



SPEISEN

-Herkunft



In der Yellow Bar wird der Einklang zwischen 

Körper und Seele groß geschrieben. All unsere 

Produkte sind mit höchster Sorgfalt ausgewählt. 

Wir kennen uns lieben unsere Lieferanten. 

Wir achten beim Einkauf auf Qualität, wo sinnvoll 

auf eine biologische Landwirtschaft und auf die 

Herkunft der Zutaten. 

So fi nden Sie von einem Bio Ingwer bis zum Qua-

litätsmetzger Schinken über das regionale Grill-

gemüse immer eine Mahlzeit von bester Qualität. 

Denn schlechte Qualität kostet uns immer mehr: 

nämlich unsere Gesundheit.

Alles wird frisch und vor Ort zubereitet und serviert solange 

der Vorrat reicht.

SPEISEN

QUALITÄT

-Sorgfalt

QUALITÄT

Alles wird frisch und vor Ort zubereitet und serviert solange 





Unser Brot beziehen wir regional von der Bäckerei und Konditorei Orlik aus Saarn, die 
mit   und Seele alten Traditionen des Handwerks standhaft bleibt.

BROTZEIT 
BROTZEIT

KROMKI – UNSERE SCHNITTEN

SI DICE PANINO - it’s called a panino

EIERSPEZIALITÄTEN

All unsere Panini sind getoastet, mit rotem Pesto, qualitativem Mozzarella 
und zusätzlich mit:

Sprechen Sie uns gerne an, welche Spezialitäten wir Ihnen heute zum 
Frühstück aus unseren Bio-Eiern zubereiten können.

Krakauer Schnitte – bester Qualität Krakauer Wurst (fein geschnittenen) 
auf einem Dinkel-Buchweizen Brot mit polnischem Senf, Salzgurken und Zwiebel, 
serviert mit Rote-Beete-Meerrettich
             5,50€

Avocado Brot – frische Avocado auf Dinkel-Buchweizen Brot mit schwarzen 
Sesam und passenden Gewürzen

1 x Schnitte           5,50€

2 x Schnitten           7,50€

optional: mit Feta +0,50€ | mit veganem Feta +0,60€

Parmaschinken           7,50€

regionalem Grillgemüse         7,30€

Caprese (Tomate und grünem Pesto)       6,80€

mit   und Seele alten Traditionen des Handwerks standhaft bleibt.



FRISCHER MORGEN

Früchte auf Wolke Sieben – frische Früchte auf Bio-Joghurt mit zuckerfreiem 
Granola, Goji Beeren und Honig | natürlich auch vegan möglich mit cremigen 
Kokosjoghurt)
             7,50€

Purple Gain – Bio-Açai Puree, Hafermilch, Banane mit  frischen Früchten, Nüssen, 
Chiasamen, Hanfsamen und zuckerfreien Granola
             8,90€

-Frische

FRISCHER MORGEN



BOWL/DESSERT

Pink Dream – Bio-Pitaya Puree, Hafermilch, Banane mit frischen Früchten, Nüssen, 
Chiasamen, Hanfsamen und zuckerfreien Granola
             8,90€

Tropical Yellow –  Bio-Mango Puree, Hafermilch, Banane mit frischen Früchten, 
Nüssen, Chiasamen, Hanfsamen und zuckerfreien Granola
             8,90€

DESSERT UND DOLCI 

Unsere Seele darf auch gefüttert werden. Die Auswahl unserer Desserts ist immer 

tagesaktuell und wir verführen Sie gerne in die Welt der süßen Sünde. 

Unsere Konditoren und Meister bereichern uns, nach gemeinsamer Absprache der 

Rezeptur und Zusammensetzung, mit ihren Köstlichkeiten. Auch vegane, zuckerfreie 

und glutenfreie Alternativen bieten wir in leckerster Form an. Die Raw Cake Meisterin 

Seelengoldt, macht ihren Namen zum Programm. 

Sprecht uns gerne an! -Genuss

und glutenfreie Alternativen bieten wir in leckerster Form an. Die Raw Cake Meisterin 

-Genuss



GETRÄNKEGETRÄNKE



Unsere Smoothies werden mit biologisch wertvollen Superfoods veredelt, welche den 
Smoothies einen besonderen Geschmack geben und Ihre Selbstheilungskräfte im 
Körper aktivieren.

SUPERFOOD SMOOTHIES
SMOOTHIES

Das Lebenselixier (grün) – Spinat, grüner Apfel, Gurke, Banane und Bio Moringa
Mit seinen 90 Mineralstoffe, der Reichheit an Proteinen, Antioxidanzien, Vitaminen 
und Mineralstoffen heilt die dem Meerrettich ähnelnde Wurzel des Moringabaums 
aus vielfachen Krankheiten. Man verleihte dem Baum deswegen den Namen 
„Lebensbaum“.
             5,10€

Das Liebestrank (rot) – Rote Beete, rote Beeren, Apfelsaft und Bio-Maca
Hier bekommen Sie einmal die doppelte Dosis der Superfoods. Unsere Maca Wurzel 
ist heiß begehrt von Männern und Frauen ;) 
Neben ihrer aphrodisierenden Wirkung und dem Einfl uss auf den Hormonhaushalt, 
schenkt diese Knolle uns Antioxidantien, Mineralstoffe wie Calcium, Kalium, Eisen, 
Zink, Jod uvm. In Südamerika wird es bei Frauen angewandt, um ein hormonelles 
Durcheinander in Griff zu bekommen (Periode, Wechseljahre). 
Rote Beete vereint Kalium, Magnesium und Vitamin C mit wichtiger Folsäure und 
ist gleichzeitig reich an Nitraten. Die Nitrate in der heimischen Knolle fördern die 
Durchblutung unseres Gehirns, vor allem dem Teil, der bei mangelnder Durchblu-
tung zur Demenz führen kann.  
Die Folsäure in der roten Beete begünstigt die Neuproduktion von Zellen und wird 
somit auch Schwangeren empfohlen.
             5,10€



Santa Kleopatra (gelb) – Mango, Orange, Banane und Kurkuma
Kurkuma ist einfach bewundernswert, fand auch Kleopatra. Sie liebte es in dieser 
Art von Wunderpfl anzen und Eselsmilch zu baden (statt eines Bades tut es bei uns 
auch die Goldene Milch, die wir in den kalten Monaten gerne mit der Milch deiner 
Wahl servieren).  Kurkuma’s entzündungshemmende Wirkung lässt uns die Wurzel 
als Antibiotikum der Natur deklarieren und mittlerweile weiß man was eine kleine 
Entzündung im Körper auslösen kann.. Somit ein „Halleluja, Kurkuma!“ zusammen.
              
             5,10€

Choco Lupin (schoko) – Rohkakao, Bananen, Haferfl ocken, Milch und Lupinen-
protein Pulver

Adieu künstliche Proteinpulver-Mischungen, denn hier kommt unser reines Bio 
Lupinenprotein! Lupinen können regional bezogen werden und sind eine nähr-
reiche, vegane Alternative zu teils ungesunden Milchproteinpulvern. Die Lupinen 
spielen somit alle seine Karten aus. Sie bereichern Ihren Körper nach dem Sport und 
stehlen den herkömmlichen Proteinshakes elegant die Show. 
Ein meisterhafter Dieb eben ;)
             5,50€

Um den Smoothie noch cremiger und proteinreicher zu machen, können wir ihn 
nach Wunsch auch mit Milch (+0.40€) oder Erdnussbutter (+0,10€) mixen.

alle Smoothies je 5.10 €

Adieu künstliche Proteinpulver-Mischungen, denn hier kommt unser reines Bio 
Lupinenprotein! Lupinen können regional bezogen werden und sind eine nähr-
reiche, vegane Alternative zu teils ungesunden Milchproteinpulvern. Die Lupinen 
spielen somit alle seine Karten aus. Sie bereichern Ihren Körper nach dem Sport und 
stehlen den herkömmlichen Proteinshakes elegant die Show. 
Ein meisterhafter Dieb eben ;)
             5,50€

Kurkuma ist einfach bewundernswert, fand auch Kleopatra. Sie liebte es in dieser 

Wahl servieren).  Kurkuma’s entzündungshemmende Wirkung lässt uns die Wurzel 
als Antibiotikum der Natur deklarieren und mittlerweile weiß man was eine kleine 
Entzündung im Körper auslösen kann.. Somit ein „Halleluja, Kurkuma!“ zusammen.
              
             5,10€

 mixen.



SMOOTHIES

-Verträglichkeit



GESCHICHTE



Es handelt sich bei Yellow nicht um eine „Schnappsidee”. 

Die Inspiration liegt bei meiner Großmutter. Sie war zu Lebzeiten 

bereits meine Seelenverwandteund ist auch heute noch ein sehr 

wichtiger Teil meines Lebens.

Meine Großmutter war eine begnadete Künstlerin - talentiert ver-

brachte sie ihre Freizeit mit zeichnen, malen, formen und basteln.  

Im Kommunismus war nicht nur mehr viel für ihre aristokratischen  

Familienwurzeln übrig, sondern auch nicht für ihr Talent. Die Nach-

kriegszeit brachte Armut und einen grauen Schleier in ihr Leben. 

Sie musste ihre geliebte Heimatstadt Krakau verlassen und zog nach  

Schlesien. 

Trotz vieler Höhen und Tiefen, bewies meine Großmutter Kampfgeist  

und malte das Leben ihrer Kinder so weit es ging am liebsten in bun-

ten Farben. Eine wahre Überlebenskünstlerin, die sich mit vielen Jobs  

über Wasser hielt. Nicht zu verschweigen, dass der Großteil ohne jeg 

liche Leidenschaft ausgeführt wurde. Nach Feierabend ließ sie sich  

von Fachzeitschriften zur dekorativen Innenausstattung und italieni-

scher Küche gedanklich in eine andere Welt bringen. Sie nahm ihren  

Mut nach langer Zeit zusammen und errichtete einen Ort, der beide  

Komponenten vereinte - die „Yellow-Bar”.



In diese Bar steckte sie all ihre Leidenschaft. Die kommunikative,  

offene und stets bodenständige Ader brachte ihr Gäste, welche bei  

einer warmen Lasagne auch ihr Herz ausschütten konnten.  

Auch Bekannte aus der Künstlerbranche verbrachten die Pausen 

zwischen einer Chor- oder Tanzprobe bei ihr oder ließen sich an 

gelben Möbeln von vorbeilaufenden Passanten inspirieren.

Auch dies schien wegen einiger Stolpersteine und später ihrer Krank-

heit zum Scheitern verurteilt. Ihr Herzensprojekt musste eingestellt 

werden und die „Yellow-Bar” musste geschlossen werden. 

Dies war ihr letzter Versuch Talent, Liebe zu gutem Essen und guter 

Gesellschaft zu vereinen und zu einer Einnahmequelle zu machen.  

Diesen Traum möchte ich wieder aufnehmen und zum Erfolg führen  

- vereint mit meiner Liebe zu einem gesundem Lebensstil.

-Alexandra-






