
tipp aus der küche

topinambursuppe 5,20 €

HausgemacHte 
gebratene gnoccHi 
mit steinpilzen und 
kerbel 9,50 €

foccacia mit guacamole
rucola und rind 8,00 €

roastbeef
250 g., mit herbstlichem 
gemüse und rosmarin-
kartoffel 19,50 €  

kürbis-tiramisu 6,00 €

donnerstag, 24.10.2019
bis

mittwoch 30.10.2019

tipp aus dem kino

tati - cafe - bar - restaurant - bahnhofplatz 2 - 82131 gauting - 089 -89501002 reservierungen werden telefonisch unter: 0 89 / 89 50 1002 entgegengenommen
oder per e-mail an gauting@breitwand.com

wochenprogramm

kino breitwand gauting

gauting
bahnhofplatz 2, 089-89501000

do 24.10.fr 25.10.sa 26.10.so 27.10. mo
28.10. di 29.10. mi 30.10.

ANGRY BIRDS 2 13:45 13:45
AUS LIEBE ZUM ÜBERLEBEN 12:45 20:00
DAS PERFEKTE GEHEIMNIS 20:15
DEM HORIZONT SO NAH 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
DER DISTELFINK 11:00
DEUTSCHSTUNDE 19:30 20:15 19:30 11:00+19:30 19:30 20:15 19:30

DIE ADDAMS FAMILY 15:45+17:00 15:45+17:00 15:45+17:00 13:30
15:45+17:00 15:45+17:00 15:45+17:00 15:45+17:00

DIE GESCHICHTE VOM KLEINEN MUCK 14:00
DIE VÖGEL ALFRED HITCHCOCK WERKSCHAU 19:30

DORA UND DIE GOLDENE STADT 15:30 15:30 14:00 14:00 15:30 15:30
DOWNTON ABBEY 11:00
EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45
EVEREST - EIN YETI WILL HOCH HINAUS 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW
YORK 17:00+20:30 17:00+20:30 17:00+20:30 17:00+20:30 17:00+20:30 17:00+20:30 20:30

JOKER 17:45
20:15

17:45
20:15

17:45
20:15

17:45
20:15 OV

17:45
20:15

17:45
20:15 OV

17:45
20:15

MIRIAM CAHN. OHNE UMWEGE 11:00
NUREJEW - THE WHITE CROW 14:30 11:00 17:00
OPER. DON PASQUALE LIVE AUS DER ROYAL 20:30
PARASITE 17:45+20:15 17:45+20:15 17:45+20:15 17:45+20:15 17:45+20:15 17:45+20:15 17:45+20:15
SHAUN DAS SCHAF DER FILM: UFO ALARM 16:00 15:30 15:30 16:00 15:30
SI SOS BRUJO TANGO IM KINO 19:30
SYSTEMSPRENGER 20:15 11:00+20:15
ZWISCHEN UNS DIE MAUER 14:30

mondok
dokumentarfilme jeden montag

5,- euro eintritt

mo.,28.10., 20:00 uhr gauting
aus liebe zum überleben
mo., 28.10., 20:00 uhr starnberg
thinking like a mountain

mo., 28.10., 20:00 uhr seefeld
m.c. escher

reise in die unendlichkeit

oper live im kino
don pasquale
24.10., 20:30 uhr kino gauting

live aus der royal opera london

manon
26.10., 19:00 uhr kino starnberg

live aus der met new york



weiss *

glas prosecco 0,1 l 3,50 €

Hugo  0,3 l 5,50 €

aperol spritZ1 0,3 l 5,50 €

limoncello 
spritZ 0,3 l 5,50 €

ingWer-rosmarin
-spritZ 0,3 l 5,50 €

aperitif

augustiner 
hell 0,33 l 2,90 €
hell 0,50 l 3,40 €
edelstoff 0,50 l 3,90 €
dunkles 0,50 l 3,90 €

beck´s  pils 0,33 l 3,40 €

unertl 
weissbier 0,50 l 3,70 €
leichtes weissbier 0,50 l 3,70 €
alkoholfreies
weissbier 0,50 l 3,70 €

lammsbräu 
alkoholfrei 0,33 l 3,20 €

gösser radler 0,50 l 3,40 €

bier

HausWein
blauer ZWeigelt
karaffe 0,25 l 5,50 €
karaffe 0,50 l 10,50 €

montepulciano 
d´abruZZo 0,10 l 3,30 €

0,20 l 6,20 €

merlot 0,10 l 3,20 €
0,20 l 6,00 €

primitiVo igt 0,10 l 3,40 €
0,20 l 6,50 €

HausWein
grüner Veltliner

karaffe 0,25 l 5,50 € 
karaffe 0,50 l   10,50 €

riesling
trocken, 0,10 l 3,40 €

0,20 l 6,50 €

cHardonnay 0,10 l 3,00 €
0,20 l 5,80 €

grauburgunder 0,10 l 3,40 €
0,20 l 6,50 €

silVaner 0,10 l 3,00 €
0,20 l 5,80 €

WeinscHorle, 
rot oder weiss

karaffe 0,25 l 3,50 €
karaffe 0,50 l 6,00 €

rot *

tati - cafe - bar - restaurant - bahnhofplatz 2 - 82131 gauting - 089 -89501002 * beschreibungen der einzelnen weine auf der letzten seite der karte

alkoholische
getränke bio-weine



tati - cafe - bar - restaurant - bahnhofplatz 2 - 82131 gauting - 089 -89501002 reservierungen werden telefonisch unter: 0 89 / 89 50 1002 entgegengenommen
oder per e-mail an gauting@breitwand.com

unsere cocktails 
finden sie 

auf der tageskarte 

rum, havana club 2 cl 4,00 €
4 cl 7,00 €

marillenbrand 2 cl 3,50 €

Williamsbirne 2 cl 3,50 €

baileys, irish cream 2 cl 2,90 €
4 cl 5,00 €

grappa 
vecchia romana 2 cl 3,50 €

4 cl 6,50 €

WHisky
lagavulin, schottland 2 cl 4,90 €

4 cl 9,00 €

ramaZZotti 2 cl 2,90 €
4 cl 5,00 €

digestif

penne „al tartufo“ 
champignon. 
Junglauch, trüffelöl 9,50 €

penne arrabiata
mit scharfer 
tomatensauce 8,50 €

penne spinaci
spinat, sahne, 
weissweinsauce 8,50 €

tati-burger
Quinoa-linsen-pattie mit
basilikum, radieschensprossen 8,50 €

Veggie burger
mit gegrilltem ziegenkäse, feigen 8,50 €

beef burger
mit rindfleisch, pilzen,
blauschimmelkäse, 
chimi churi-sauce 8,50 €

club-burger
gebratene hähnchenbrust, 
speck, ei, cheddar-käse 8,50 €

oriental burger
auberginen, zucchini,
halloumi 8,50 €

Jeder burger wird 
mit tomate und salatblättern serviert

beilagen 
fries oder süsskartoffel-frittZ 3,00 €
mit dip (salsa, chili, 
kräuterQuark, ketchup)
gemiscHtes salatbouquet 3,50 €

nudeln

burger

alkoholische
getränke speisen



tati - cafe - bar - restaurant - bahnhofplatz 2 - 82131 gauting - 089 -89501002 reservierungen werden telefonisch unter: 0 89 / 89 50 1002 entgegengenommen
oder per e-mail an gauting@breitwand.com

creme brulée
zwei schälchen 5,50 €

HausgemacHter 
käsekucHen 4,00 €

weitere desserts
siehe tageskarte

1) farbstoff, 2) mit konservierungs-
stoff, 3) mit nitritpökelsalz, 4) mit an-
tioxidationsmittel, 5) mit
geschmacksverstärker, 6) geschwefelt,
7) geschwärzt, 8) mit phospat, 9) mit
milcheiweiß, 10) koffeinhaltig, 11) chi-
ninhaltig, 12) mit süßungsmittel,13)
enthält eine phenylalaninquelle, 14)
gewachst, 15) mit taurin, 16) enthält
sojaöl aus genetisch veränderter soja,
a)weizen, b) krebstiere, c) eier, d) fi-
sche, e) erdnüsse, f) soja, g) milch, 
h) pistazien, i) sellerie, j) senf, k)
sesam, l) sulfit, m) lupine, n) weich-
tiere, o) nüsse

zusatzstoffe
flammkucHen „elsässer art“ 
mit speck und zwiebeln 8,50 €

flammkucHen 
zwiebeln, thunfisch 8,50 €

flammkucHen 
tomate und mozzarella 8,50 €

flammkucHen antipasti 
auberginen, pilze, 
zucchini und parmesan 8,50 €

flammkuchen

antipasti-teller
gebratene zucchini, auberginen 
paprika und pilze, dazu 
manchego-käse und brot 10,50 €

portion oliVen mit brot 5,50 €

ofenfriscHes brot 
mit hausgemachten tagesdips 5,50 €

kleiner brotkorb
rustico-wurzelbrot 1,50 €

kleiner gemiscHter salat 4,00 €

grosser gemiscHter salat 7,00 €
mit walnüsse, ziegenkäse
und honig 10,80 €
mit  gebratenen garnelen 12,50 €

fries oder
süsskartoffel-fritZZ 
mit hausgemachter salsa,
kräuterQuark, chili oder
ketchup 6,00 €

dessert

salate
fries & fritzz

schnelles vor und
nach dem kino



tati - cafe - bar - restaurant - bahnhofplatz 2 - 82131 gauting - 089 -89501002 reservierungen werden telefonisch unter: 0 89 / 89 50 1002 entgegengenommen
oder per e-mail an gauting@breitwand.com

montag-donnerstag 
17:00 - 23:00 uHr 
(küche bis 21:30 uhr)

freitag/samstag 
17:00 - 00:00 uHr 
(küche bis 21:30 uhr)

sonntag 
12:00 - 21:30 uHr 
(küche bis 20:30 uhr)

Jacques tati ist einer unserer lieblingsregisseure,
seitdem es das kino breitwand gibt. er hat in sei-
nen komödien das liebenswerte und menschliche
dem funktionalen gegenübergestellt. 
mit nur fünf filmen im zeitraum von 25 Jahren
hat er geschichte geschrieben, zuschauer bezau-
bert und alle preise der filmfestivals gewonnen,
unter anderem den oscar für mon oncle.  
seine filme haben auch heute nichts an aktualität
verloren und bleiben ein intelligenter spaß für
kleine wie große kinozuschauer.

das tati ist ihm und dem menschlichen gewid-
met. sie sollen sich bei uns wohl fühlen. das
wichtigste aber: gerne wollen wir ihren wün-
schen nachkommen und ihnen einen angeneh-
men ort des verweilens bieten.

matthias helwig und das tati-team

öffnungszeiten

gauting
bahnhofplatz 2, 089-89501000

do
10.10.

fr 
11.10.

sa 
12.10.

so 
13.10.

mo
14.10.

di 
15.10.

mi 
16.10.

AD ASTRA ZU DEN STERNEN 22:15 22:15

DEM HORIZONT SO NAH 16:00+19:30 16:00+19:30 16:00+19:30 16:00+19:30 16:00+17:30 16:00+19:30 16:00+19:30

DER DISTELFINK 11:00

DEUTSCHSTUNDE 20:15 17:15+19:45 17:15+19:45 17:15+19:45 17:15+19:45 17:15+19:45 18:15

DORA UND DIE GOLDENE STADT 14:00+16:00 14:00+16:00 14:00+16:00 13:00+16:00 14:00+16:00 14:00+16:00 14:00+16:00

EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 18:15 17:30+20:30 17:30+20:30 17:30+20:30 20:30 18:15 20:30

ENZO UND DIE WUNDERSAME WELT DER MEN- 14:00 13:00 13:00 14:00 14:00 14:00

EVEREST - EIN YETI WILL HOCH HINAUS 15:15 15:15 3D 13:15+15:15 15:15 3D 15:15 15:15 15:15

GELOBT SEI GOTT 21:45 21:45

GEMINI MAN 18:00+20:30 18:00+20:30
22:15

18:00+20:30
22:15

18:00
20:30 OV 18:00+20:30 20:30 OV 17:15+20:30

GOTT EXISTIERT, IHR NAME IST PETRUNYA 11:00

JAZZ IM KINO PACO DE LUCIA & LYKAON
ENSEMBLE 19:00

JOKER 15:00+17:30
20:00

15:00+17:30
20:00+22:15

15:00+17:30
20:00+22:15

15:00+17:30
20:00 OV

15:00+17:30
20:00

15:00+17:30
20:00 OV

17:30
20:00

KÖNNTE NICHT MEHR BESSER SEIN 20:00

CINEMA ART DAY  LEID UND HERRLICHKEIT 11:00

LEON - DER PROFI DIRECTOR´S CUT 19:30

FRAUEN IN BEWEGUNG  NUR EINE FRAU 11:00

SHAUN DAS SCHAF DER FILM: UFO ALARM 15:30 14:00 13:00+15:15 14:00+15:15 15:30 15:00 15:00

CINEMA ART DAY  SIBEL 13:30

SYSTEMSPRENGER 18:15 18:15 11:00 18:15 18:15 18:15

THE REMAINS - NACH DER ODYSSEE 20:00

UND WER NIMMT DEN HUND? 15:00 5,-

CINEMA ART DAY  ZWISCHEN DEN ZEILEN 13:30

ZWISCHEN UNS DIE MAUER 17:00 15:15 13:30 18:15 17:00 17:00

wochenprogramm

kino breitwand gauting

JacQues tati



bio - weine

merlot, trocken
österreich
weingut schleinzer, weinviertel
„saftig, vollmundig mit wenig gerb-
stoffen und intensiven beerenaro-
men“

merlot, trocken
italien
weinvertrieb sepp angermeier
„wenig gerbstoffe, harmonisch und
verträglich. sehr wenig säure“

montepulciano d'abruzzo doc
trocken, italien
Jasci
weinvertrieb sepp angermeier
„rubinrote farbe, duft von reifen
roten früchten und konfitüre. im ge-
schmack dunkle kirsche mit nuancen
von lakritz. herrlich weiches ausgegli-
chenes tannin“

primitivo igt la marchesana, 
trocken, italien
azienda polvanera
primitivo mit weichem charakter und
dezenten tanninen. es dominieren
kirsche, dunkle beeren, veilchen und
ein nuance von minze.

blauer Zweigelt, trocken
österreich
weingut schleinzer, weinviertel
typischer roter landwein, trocken mit
feinem beerenaroma und gut einge-
bundener tannine.

chardonnay igt
italien, riegel bioweine, trocken
„sehr frisch mit den rebsortentypischen exotischen
fruchtaromen; sortentypisch, ausdrucksvoll, gefäl-
lig, viel frucht von pfirsich und mango – stilvoll“

grauburgunder 
deutschland, rheinland-pfalz, trocken, 
weingut schwarztrauber
frisch, unkompliziert mit leichter pfirsichnote

riesling 
deutschland, rheinland-pfalz, trocken, 
weingut schwarztrauber, trocken, 
mußbacher, „aromareiche, ausdrucksstark, frisch“

sander silvaner
deutschland, rheinhessen, trocken
„voluminös und weich mit feinen aromen“

grüner Veltliner
österreich, weingut schleinzer, 
unkompliziert mit feinen fruchtarome

weiss 

rot 

tati - cafe - bar - restaurant - bahnhofplatz 2 - 82131 gauting - 089 -89501002

adelHolZener mineralwasser
classic/naturell 0,25 l 2,50 €
classic/naturell 0,75 l 5,00 €
naturell 0,50 l 3,20 € 

tafelWasser, karaffe 0,25 l 1,50 €
tafelWasser, karaffe 0,50 l 2,00 €

coca cola 1,4,10 0,33 l 3,00 €
coca cola ligHt 1,4,10, 13 0,33 l 3,00 €
paulaner speZi 1,4,10 0,50 l 3,50 €

noW orangenlimo 0,33 l 3,00 €
noW Zitronenlimo 0,33 l 3,00 €
noW grapefruitlimo 0,33 l 3,00 €

bionade 
ingwer-orange 0,33 l 3,00 € 
holunder 0,33 l 3,00 €
litschi 0,33 l 3,00 € 
kräuter 0,33 l 3,00 €

perger säfte
apfel 0,20 l 2,80 €
orange 0,20 l 2,80 €
maracuja 0,20 l 2,80 €
apfel-mango 0,20 l 2,80 €
rHabarber 0,20 l 2,80 €
joHannisbeer 0,20 l 2,80 €

saftscHorle, klein 0,20 l 2,70 €
saftscHorle, gross 0,40 l 3,80 €

alkoholfreie
getränke

espresso 2,20 €    
espresso, doppelt 3,50 €
espresso macchiatog 2,30 €
tasse kaffee 2,50 €
cappuccino g, , klein 2,90 €
cappuccinog, gross 3,80 €
milcHkaffee g 3,60 €
latte macchiato g 3,50 €
Heisse scHokolade g 3,30 €

bio-tee
pfefferminz 2,50 €
ayurveda 2,50 €
grün 2,50 €
darJeeling 2,50 €
gute-laune-kräuter 2,50 €
früchte 2,50 €

warme getränke

reservierungen werden telefonisch unter: 0 89 / 89 50 1002 entgegengenommen
oder per e-mail an gauting@breitwand.com


