
guten morgen kusskuss vegan zum zuhause quellen € 4,90
direkt genießen (mit haferdrink) € 5,50

90g parl*ors köstliche mischung im schraubglas mit couscous1,
haferflocken, gerösteten mandeln, chiasamen, cranberries,
zimt und vanille

mediterraner bulgur vegan € 4,90
90g mediterraner bulgur 1,8 im schraubglas mit getrockneten
tomaten, roten linsen, hefeflocken, haselnüssen und
mediterranen kräutern

hausgemachte fruchtaufstriche vegan im glas
50% frucht & 50% zucker & 100% liebe
immer in verschiedenen größen vorrätig

parl*ors seelenkost box verschenken?

ein paket voller köstlichkeiten aus dem parl*or
für eure lieblingsmenschen, von uns mit viel liebe
für euch zusammengestellt!
sucht euch vor ort eine (oder ein paar mehr…) aus oder sprecht
uns an, damit wir sie individuell zusammenstellen

z.b. als geburtstagsbox, hochzeitsbox, einfach-so box,
…euren ideen sind keine grenzen gesetzt!

das parl*or exklusiv

samstags ab 14 uhr und sonntags & montags ganztägig
sowie außerhalb der öffnungszeiten
das parl*or exklusiv für geschlossene gesellschaften, seminare,
workshops und teammeetings

raummiete und verfügbarkeit auf anfrage an:
post@cafeparlor.de

bald auch mit parl*or eigenen veranstaltungsformaten!

alles jeweils im rahmen offiziell zulässiger teilnehmerzahlen und unter
kontaktnachverfolgungsmaßnahmen.

grundsätzliches, zusätzliches, gesetzliches
grundsätzlich lieben wir alles so naturbelassen wie möglich und machen ja
auch deswegen vieles selbst. wir kaufen jedoch auch zu und können somit
nicht immer auf zusatzstoffe verzichten.
laut gesetz müssen wir diese ausweisen und listen unten die anzugebenden
bestandteile auf. da wir täglich neu produzieren und variieren, liegt eine
separate liste der hauptallergene in der küche vor und kann gerne
eingesehen werden.
1 gluten, 2 ei, 3 laktose,4 soja, 5 sesam, 6 erdnuss, 7 mandel, 8 haselnuss,
9 walnuss, 10 paranuss, 11 cashew, 12 senf, 13 krebstiere, , 14 fisch,
15 zwiebelgewächse , 16 sellerie, 17 möhre, 18 alkohol,
19 gemüsebrühe (enthält spuren soja, senf, milch, eier, gluten, sellerie),
20 sulfite,
a farbstoff, b konservierungsstoff, c antioxidationsmittel,
d geschmacksverstärker, e geschwefelt, s mit süssungsmitteln, g enthält
eine phenylalaninquelle, h mit phosphat, i mit nitritpökelsalz,
k koffeinhaltig, f – steht für fast alles : a,b,c,d,h,i

alle preise inkl. der gesetzlichen mehrwertsteuer

pfand und nachhaltigkeit
wähle zwischen nachhaltigen pfandbehältern oder
recycelbaren einmal-verpackungen

haltbares das parl*or für viele

früh/spätstück * seelenkost von der hand in den mund *
pausen für später * salate * suppen * bowls * picknick *

naschen für die süßen und die salzigen * catering *
haltbares * geschenke * kaffee und tee – ganz klassisch

oder ganz anders in heiß und eiskalt * schorlen und
hausgemachte limonaden

alles zum mitnehmen
und an lieblingsplätzen genießen –

viel vegan und alles lecker!
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seelenkost catering

auch für kleine gruppen ab 10 personen

erzählt uns euren anlass und sprecht uns an
oder schaut unter www.cafeparlor.de/catering

orientalischer bulgur vegan € 4,90
90g orientalischer bulgur1 im schraubglas mit ras el hanout, salz,
chili, cranberries und mandeln

tropischer morgen vegan zum zuhause quellen € 4,90
direkt genießen (mit haferdrink) € 5,50

90g parl*ors köstliche mischung im schraubglas mit couscous1,
chiasamen, kokosflocken und mango

schokokusskuss vegan zum zuhause quellen € 4,90
direkt genießen (mit haferdrink) € 5,50

90g parl*ors köstliche mischung im schraubglas mit kakao,
couscous1, haferflocken, erdnüsssen, rohrzucker

#daslebenistparlor

öffnungszeiten:
dienstags bis freitags 9 bis 15 uhr – samstags 9 bis 13uhr

vor ort aussuchen oder im onlineshop vorbestellen
und abholen! www.cafeparlor.de/seelenkost

das parl*or * dellbrücker hauptstrasse 169 * 51069 köln
tel: 0221 29870001 * whatsapp 0179 4341189

mail: post@cafeparlor.de oder dasparlor@gmail.com
www.cafeparlor.de

**********************************



bowls: fülle deine schüssel mit bestandteilen aus unseren kategorien
*grünzeug * sattmacher * kraftspender * hirnfutter & wähle eine *tunke

a) parl*ors fruchtiges hausdressing auf essig/öl basis 15,19 vegan

b) mango mayonnaise vegan

c) erdnuss-zitrone 4,6 vegan

thurner hof € 13,00
mischsalat, saisonale rohkost im hauchschnitt, blanchierte buschbohnen,
hummus, löffel vom aktuellen tagessalat, geröstete kerne, blaubeeren
& wähle eine tunke

diesdasananas € 14,00
mischsalat, ofen-süßkartoffeln, linsen, süß-saurer kappes,
lauchzwiebeln, ananas, sesam5 & wähle eine tunke

detox € 15,00
mischsalat, saisonales ofengemüse, zoodels (zucchini), hirse,
estragon-erbsen, feta oder hüttenkäse3, vegane bohnenbällchen1,
geröstete cashewkerne11 & wähle eine tunke

deine schüssel € 10,00
wähle direkt an unserer theke deine kombination aus:
3 port. grünzeug und je eine port. sattmacher, kraftspender, hirnfutter
& wähle eine tunke

salatpause € 10,00
1 portion salat (im 500g becher) siehe tagesangebot
dazu eine portion brot1 und vegane aioli15 oder
dattel lauch frischkäse3,15 (jeweils im 30g becher),
veganer schokokeks1 oder 1 stück tagesobst

1 portion salat (im 500g becher) plus brot1 € 6,90

surprise bowl € 15,00
wir stellen dir aus unseren tagesaktuellen köstlichkeiten
eine überraschungsbowl zusammen (bitte allergien benennen)

mittagsbowlpaket € 17,00
kleine bowl mit mischsalat, ofengemüse, hummus, hirse, cashews11,
parl*ors hausdressing15,19 vegan, brot1 und dattel lauch frischkäse3, 15,
veganer schokokeks1 & 1 stück tagesobst
plus 1 glas (0,3l) coldbrewk oder saftschorle

suppenpause € 10,00
1 portion suppe (im 500g becher) siehe tagesangebot
dazu eine portion brot1 und vegane aioli15 oder
dattel lauch frischkäse3, 15 (jeweils im 30g becher),
veganer schokokeks1 oder 1 stück tagesobst

1 portion suppe (im 500g becher) plus brot1 € 6,90

* vegane pfannkuchen1

* gemischte saisonale früchte
* süsses popkorn
* parl*ors mokkak und

handbefüllte teebeutelk
* piccoloflasche sekt18

(auch alkoholfrei verfügbar)

dazu in der „veganen“ variante
� veganer keese20
� vegane köfte1
� sojaghurt4 vanille
� veganer süßer kuchen1

� veganer salat nach art „roter
heringssalat“ 4,12

* gemischter brotkorb1

(brot, brötchen, croissants)
* butter/margarine
* hausgemachte

aufstriche in süß&herzhaft
* mini-caprese sticks3 & rohkost
* guten morgen kusskuss1,7

mit hafermilch

pro box € 45,00
dritte person-aufschlag € 16,00
pfand pro box inkl mehrweggläser € 10,00

parl*orinchen veggy oder vegan € 14,00 / pfand € 3,00
für eine/n ganz allein:
brötchen1 und croissant1, hausgemachter süßer und herzhafter
aufstrich, guten morgen kusskuss1,7 mit hafermilch, frische früchte und
rohkost, parl*ors mokkak oder tee im handbefüllten teebeutelk.

picknick für 2 pro tasche € 45,00
mit allem, veggy oder vegan extra person-aufschlag € 18,00

pfand inkl. aller mehrweggläser € 10,00

* auswahl erfrischender salate in der kleinen bowl
* mini-caprese sticks3, knackige rohkoststicks & antipasti-gemüse
* aufstriche zum dippen und snacken,
* frische brotauswahl1 und aufschnittf
* herzhafter kuchen1,2,3 und nascherei in süß

plus etwas zum knabbern
* ein paar überraschungenweil das das beste am picknick ist

=> sagt uns, wenn ihr etwas nicht vertragt, oder gar nicht mögt
* dazu ein feines fläschchen wein in rot oder weiß

und eine flasche wasserder gesundheit zuliebe

das beste am grillen € 20,00 / pfand € 3,00
veggy oder vegan

bowl (ca. 1l) gefüllt mit 2 verschiedenen salaten
dazu 3 hausgemachten aufstriche :
dattel lauch frischkäse1,15, paprika-mandeltartarvegan,7
& kräuter-„butter“ vegan

plus ein körner-vegan,1 oder roggenmischbrotvegan,1

parl*or seelenkost bunt und frisch und köstlich parl*or seelenkost - zum teilen

früh/spätstückbox
*für 2 personen

kuchen süß stk / ganz
rübli1,2,3,9,17möhrenkuchen mit walnüssen € 3,50/32,00
und zitrusfrischkäsefrosting
parl*ors cremiger cheesecake mit keksboden 1,2,3 € 3,50/38,00
obststreusel – vegan (saisonal)1 € 3,50/32,00
unser saftiger veganer schokokuchen1 € 3,00/28,00

geburtstagskuchen? machen wir!
alle süßen und herzhaften varianten gibt’s in herzform,
mit deko und kerzchen und einer dicken portion liebe im teig!
fragt uns an!

kuchen herzhaft halb / ganz
veggy quiche1,2,3,9,10,15 € 15,00/28,00
rote bete/camembert oder zucchini/feta
oder birne/gorgonzola oder surprise (saisonal)
hühnchen tomate quiche1,2,3,15 € 16,00/29,00
herzhafter kuchen veggy 1,2,3,9,15 € 26,00
zucchini/ziegenkäse/kerbel
oder birne/brie/walnuss oder tomate/olive
herzhafter kuchen fleisch oder fisch 1,2,3,9,14,15 € 28,00
hühnchen/estragon oder sardellen/oliven/tomaten

getränke

fritz limo versch. sorten 0,33 € 2,60
erdinger alk. frei 0,33 € 2,90
gaffel kölsch18 0,33 € 2,90
H2O 0,33/ 0,7 € 2,30/3,90
hausgemachte limo 0,4 € 5,20
saftschorle 0,4 € 3,90

…immer wieder auch spezial limo in der kühle

…ist doch alles kalter kaffee
(handgefiltert, hausgebrüht und immer mit liebe gemacht)
cold brew purk 0,3 € 4,20
cold brew tonick 0,3 € 4,60
espresso/kaffee tonick 0,3 € 4,60
frappék 0,4 € 4,20

und sonst?
kaffee & tee - alles auch coffeinfrei und vegan verfügbar
prickelndes & unsere lieblings rot- weiß- und roséweine haben wir für
euch vorrätig.

schaut immer auch nach unseren angeboten vor ort an speisen und
getränken

wir freuen uns auf euch!

bis 13 uhr am

vortag bestellen

bis 13 uhr amvortag bestellen

bis 13 uhr amvortag bestellen

naschen für die süßen und die salzigen

tagesangebot

tagesangebot

dazu in der „mit allem“ variante
� gemischter aufschnittf
� gekochte eier2
� joghurt3
� herzhafter kuchen1,2,3

� roter heringssalat12,14,15,20


