
UNSERE EIS-
VARIATIONEN

Unsere Eissorten:

Milchspeiseeis: Vanille, Stracciatella, 
Amarena-Kirsch, Joghurt-Holunder, Jo-
ghurt-Orange, Joghurt, Haselnuss, wei-
ße Schokolade, weiße Orangenschoko-
lade, Schokolade, Pfirsich-Maracuja.
Fruchteis (Lactosefrei): Erdbeere, Him- 
beere, Zitrone, Blaubeere.

Unser Eis wird frisch und regional für 
Ihre Veranstaltung durch uns produ-
ziert. Die Milch und den Joghurt für 

Kontakt: 
Café Moritz / Hauptstraße 26 / 72525 Münsingen / 07381 – 18 39 90
info@moritz-stadtcafe.de / www.moritz-stadtcafe.de

unser Speiseeis beziehen wir dabei von 
der Hofmolkerei Schmid aus Bremelau. 
Alle Eissorten sind Glutenfrei, lediglich 
unsere Eishörnchen sind Glutenhaltig. 
Auch vegane Eissorten stellen wir her.

Ihnen sagt unser Angebot zu? Dann ste-
hen wir Ihnen jederzeit gerne zu unseren 
Öffnungszeiten für weitere Fragen zur 
Verfügung. Oder kontaktieren Sie uns 
über die unten stehenden Kontaktdaten.



Das kultige Eisfahhrad

Für ein einmaliges Event wird unser Eis-
fahrrad immer wieder gerne gebucht. 
Mit unserem leckeren Eis sorgen Sie bei 
Ihren Gästen für gute Laune und wecken 
bei so manch einem sicher auch Kind-
heitserinnerungen. Wir bieten Ihnen in 
dieser kultigen Theke Platz für sieben 
verschiedene Eissorten, die Sie frei aus 
unserem Sortiment wählen dürfen.

Übrigens: das Fahrrad benötigt keinen 
Stromanschluss und für die Dauer auch 
nur einen ebenerdigen Stellplatz. Eishörn-
chen und Personal sind im Preis enthalten.

Wir freuen uns schon jetzt darauf, Ihre 
Veranstaltung mit unserem Eisfahrrad 
zu bereichern und so den Tag zu einem 
unvergesslichen zu machen.

Mobile Eistheke

Wir bringen nach Absprache mit Ihnen 
diese mobile Eistheke mit – ein echtes 
Highlight auf jedem Event. Für die 
Theke benötigen wir einen normalen 
Stromanschluss und einen schattigen 
Stellplatz. Sollte sie in einer Halle oder 
ähnliches aufgestellt werden, wird eine 
Durchfahrt von 100 cm Breite benötigt 

und der Zugang sollte ebenerdig sein. 
Es können bis zu sechs verschiedene 
Sorten aus unserem Angebot vorge-
halten werden. Eishörnchen, Portio- 
nierer und Waffelhalter stellen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns 
für weitere Infos und ein unverbindliches 
Angebot jederzeit gerne an.


