Lieber Tierfreund,
herzlich Willkommen im Cats Café Karlsruhe.

ÜBER UNS.
Im Jahr 2017 gingen wir mit der verrückten Idee – dem Cats Café – an den Start. Ein Domizil
für einen neuen Anfang, ob für unsere Kuscheltiger oder auch Zweibeiner. Wir sind ein junges
Team und das Café möchte Zweibeinern wie Vierbeinern mit oder ohne Handicap einen Ort
geben, wo man sich verwirklichen kann.
Aufgrund hoher Auflagen ist die Küche von den Entspannungsräumen und dem Servicebereich
getrennt; der Kaffee muss auch dort zubereitet werden. Deshalb kann es schon mal etwas
länger dauern. Wir sind noch eine junge, unerfahrene Mannschaft und geben unser Bestes.
Nutzt doch die Zeit zu entschleunigen und lasst euch von den Samtpfoten in ihre Welt
entführen. KRITIK. Und falls doch einmal etwas nicht gefällt, freuen wir uns auf neue
Ideen. Sprecht uns doch direkt an oder sendet eine E-mail.

ESSEN. In unserem kleinen Einod – der Küche – bereiten wir jeden Tag frisch kleine
Herzlichkeiten zu. „Wir machen noch alles selbst“, so unser Motto. Reste vom Gemüse
werden in unserer Brühe für die Ramen und Miautaschen weiter verarbeitet. Wir zaubern
glutenfreie, vegetarische und vegane Gerichte. Die Küchenfeen lassen sich immer wieder
etwas Neues einfallen. Wir hoffen so, stufenweise mehr anbieten zu können und investieren
immer wieder in die kleine Küche.

TRINKEN. Abwarten und Tee trinken. Genießt unsere große Auswahl an
Teesorten oder die hausgemachten Eistees. Die Kaffeebohnen erhalten wir von einer KaffeeRösterei ganz in der Nähe und bereiten Euch den Kaffee stets frisch in der Küche zu. Wir
legen auch bei den Getränken großen Wert auf Fairtrade. Aus diesem Grund haben wir
Hentschke und Proviant als Partner gewonnen. Getränke die aus natürlichen Frucht- und
Kräuterölen gewonnen werden und keinerlei chemischen Aromastoffe beinhalten.

KUSCHELN. Wie sagte unser Oberkater Knuffel in seiner Weisheit „Wenn man

kuschelt, repariert man sich gegenseitig.“ Aktuell haben wir 12 Kuschelkräfte, die das Café in
Beschlag genommen haben und auch Nachts darauf aufpassen. Im hinteren Bereich gibt es
einen Rückzugsort für die Katzen, wenn sie einmal keine Lust haben, den Gäste „Hallo“ zu
sagen.

Wir wünschen Euch viel Spaß.

Eure Corinna, das Cats Café Team und die Samtpfotenmannschaft =^.^=

ALLERGENE KENNZEICHNUNG
Wir kochen noch selbst und gehen auch gerne auf ihre Wünsche ein. Fragen Sie uns.

Zusatzstoffe
1 mit Farbstoff
2 mit Konservierungsstoff
3 mit Antioxidationsmitteln
4 mit Geschmacksverstärker
5 geschwefelt
6 geschwärzt
7 mit Phosphat
8 mit Milcheiweiß (Fleisch)
9 koffeinhaltig
10 chinin-/ taurinhaltig
11 mit Süßungsmitteln
12 gewachst
13 gentechnisch verändert

