
THE BEST WAY TO 
START THE DAY 

Das URBAN LOFT Frühstück hilft jedem, ge-
sünder und leistungsfähiger in den Tag zu star-
ten. Alle Zutaten sind von lokalen Part-
ner in der umliegenden Umgebung 
und werden täglich frisch angeliefert. 
Wir vertrauen auf Bio- und FairTrade-Partner. 

The URBAN LOFT breakfast helps ever-
yone to start the day healthier and more 

efficient. All ingredients are from 
local partners in the surrounding 
area and are delivered fresh daily. 

We rely on organic and FairTrade partners.

URBAN LOFT Breakfast zeichnet sich durch 
seine Flexibilität aus, denn jeder soll und kann 
sich bei uns gesund, reichhaltig und aus-
gewogen ernähren und die Möglich-
keit haben sich für den Tag optimal zu stärken. 

URBAN LOFT Breakfast is characterized by its 
flexibility, because everyone should and can 

eat healthy, rich and balanced food 
with us and have the opportunity to 

strengthen themselves optimally for the day. 

FLEXIBILITÄT
FLEXIBILITY

DIE KICK-STARTER UNSERER 
FRÜHSTÜCKSBOX

THE KICK-STARTERS OF OUR 
BREAKFAST BOX

Gesundes Frühstück, das gut schmeckt, kann 
so einfach sein. Es kommt nur auf die rich-
tigen Zuaten an, die immer wieder neu und 
kreativ zusammengestellt werden 
können. Entdecke weitere persönli-
che Genussmomente, indem Du beim nächs-
ten Mal eine alternative Frühstücksoption zu 
Deiner heutigen Auswahl bestellst.

Healthy breakfast that tastes good can be 
so simple. It‘s all about the right ingre-
dients, which can always be combined 

in new and creative ways. Disco-
ver more personalized moments of 

pleasure by ordering an alternative break-
fast option to your current selection next 
time.

BESTÄNDIGKEIT
CONSISTENCY

EINFACHHEIT 
SIMPLICITY

UNSERE DREI 
PRINZIPIEN

OUR THREE  
PRINCIPLES

)

Starte mit unserer URBAN LOFT Frühstücksbox super lecker und voller Energie in den Tag! 
Aussergewöhnliche Rezepte kombiniert aus gesunden Zutaten geben Dir den ultimativen 
Kick für den Tag! 

Start the day super tasty and full of energy with our URBAN LOFT breakfast box!  
Extraordinary recipes combined with healthy ingredients give you the ultimate kick 
for the day! 

Freie Auswahl an Schamong Kaffee- und Ronnefeldt Teespezialitäten, sowie free refill an unserer 
URBAN LOFT WaterStation. Each breakfast also includes an unlimited selection of Schamong  
coffees and Ronnefeldt teas, as well as unlimited supplies at our URBAN LOFT WaterStation.

DIE PERFEKTE KOMBINATION

THE PERFECT COMBINATION

hausgemachtes und lokales 
Brötchen 

z.B. mit Salami/Schinken/Käse/ 
Hummus/gegrillten Gemüse

Milchprodukt  
(Milch/Soja/Mandel/Hafer) 

z.B. mit Joghurt/Porridge/ 
Chiapudding + Müsli/Nüsse 

frisches Obst  
Handobst/geschnittenes Obst z.B.  

mit Banane/Apfel/Ananas/Wassermelone

Protein-Kuchen  
z.B. mit Karottenkuchen/Nusskuchen 

Zitronenkuchen

Saft/Smoothie  
z.B. mit frischem Orangensaft/

frischem Apfelsaft/Smoothie

Ei
hartgekochtes Ei - kalorienarm 

(Zubereitung ohne Fett/ enthält bis zu 80%  
aller Vitamine A, D, E, K, Calcium und Eisen)

homemade and local  
breadroll  
e.g. with salami/ham/cheese/ 
hummus/grilled vegetables

dairy product  
(milk/soy/almond/oat)  
e.g. with yoghurt/porridge/ 
chiapudding + cereals/nuts

fresh fruit  
handfruit/sliced fruit for example with  
banana/apple/pineapple/watermelon

protein cake 
e.g. with carrot cake/nuts cake/  
lemon cake

juice/smoothie  
e.g. with fresh orange juice 
fresh apple juice/smoothie

egg
hard-boiled egg - low in calories  
(preparation without fat/ contains up to 80% of  
all vitamins A, D, E, K, as well as calcium and iron)

DIE KICK-STARTER UNSERER 
FRÜHSTÜCKSBOX

THE KICK-STARTERS OF OUR 
BREAKFAST BOX

Aufgrund der frischen Zutaten sind  
unsere Frühstücksboxen  
nur zum sofortigen Verzehr geeignet.

Due to the fresh ingredients,  
our breakfast boxes are  
only suitable for immediate consumption.

UNSERE VERPACKUNGSMATERIALIEN SIND NACHHALTIG UND RECYCLEBAR.

OUR PACKAGING MATERIALS ARE SUSTAINABLE AND RECYCLABLE.

Die Frühstückauswahl bieten wir in drei Variationen an. 
We offer the breakfast selection in three variations.


