
OMA-CARE-PAKETEOMA-CARE-PAKETESo schön, dass du bald unser Gast  
sein wirst! Um bei uns einzukehren 
wähle bitte eines unserer ...

KAFFETSCHERLN
30 Min € 5,90

60 Min € 9,90

90 Min € 14,90

60 Min € 10,90

60 Min € 12,90

120 Min € 24,90

60 Min € 9,90

Wieso bist du da und 
wie lange willst du ca. bleiben? ✱

Heißgetränke (Kaffee/ Tee/ Kakao) 
soviel du willst
Kaltgetränke (Hauslimo/ Eistee/ Soda (Zitrone)) 
soviel du willst

Heißgetränke (Kaffee/ Tee/ Kakao) 
soviel du willst 
Kaltgetränke (Hauslimo/ Eistee/ Soda (Zitrone)) 
soviel du willst

Heißgetränke (Kaffee/ Tee/ Kakao) 
soviel du willst
Kaltgetränke (Hauslimo/ Eistee/ Soda (Zitrone)) 
soviel du willst

Heißgetränke (Kaffee/ Tee/ Kakao) 
soviel du willst
Kaltgetränke (Hauslimo/ Eistee/ Soda (Zitrone)) 
soviel du willst

Heißgetränke (Kaffee/ Tee/ Kakao) 
soviel du willst
Kaltgetränke (Hauslimo/ Eistee/ Soda (Zitrone)) 
soviel du willst
1 Stamperl Eierlikör
1 Glas Omasprudel oder 
frisch gepresster Orangensaft

Kaltgetränke (Hauslimo/ Eistee/ Soda (Zitrone))
soviel du willst
1 Heißgetränk oder 1 Seiterl/ Weißer Spritzer

3 Spritzer / Seiterl oder
2 Oparol / Omarol Spritzer oder
1 kl. Ulzer Weinflasche (rot/weiß) oder 
1 Longdrink (z.B. Gin Tonic)

Inkludierte Getränke

Trankerl Only

1 Kleines Frühstück zur Auswahl 
(siehe nächste Seite)

1 Großes Frühstück zur Auswahl 
(siehe nächste Seite)

Stk. Kuchen 
+ Schlagobers

Buchteln mit 
Vanillesoßeoder

Toast Hawaii Suppe von der 
Oma (vegan)oder

Erbschleicher 
(ab 2 Personen)

2 kleine Frühstücke 
+ Kuchen mit 
Schlagobers

1 großes Frühstück 
+ Kuchen mit 
Schlagobers

oder oder

Inkludiertes Essen Preis

FRÜHSTÜCKEN
(BIS 14:00 UHR)

JAUSNEN
(AB 12:00 UHR)

TRANKERLN

Verlängerung geht sowieso: 3,90€ pro weitere 30 Min. inkl. Heißgetränke und Kaltgetränk, soviel du willst.✱

Trankerl Only



Das Herzstück der Vollpension:

Unsere Backomas und ihre
selbstgemachten Kuchen

Unsere Vision als Sozialunternehmen:Mehr Generationenmiteinander und eine Welt in der niemand in Einsamkeit oder Armut alt wird.

Wo gibt´s den besten  Kuchen? 
Richtig, bei der Oma! Die gute Nachricht: Bei uns 
ist's gleich ein ganzes Team an Backomas und -opas, 
die täglich frisch für euch in feinster Handarbeit die 
geilsten Kuchen und Torten zaubern.
Welche das sind, entscheidet die diensthabende 
Backoma selbst. Was in so einen Kuchen bei uns 
reinkommt, ist dabei recht fix.Nur frische und 
ehrliche Zutaten, nach den Familienrezepten der 
Omas und Opas gebacken und, das Wichtigste, viel, 
viel Liebe, weil Liebe geht durch den Magen  
und so ... Die Kuchen und Torten sind direkt bei den 
Omas und Opas an der Budl zum Aussuchen und 
Selberholen, Tratscherl gerne inkludiert.

Jeder Mensch braucht Liebe. Und manchmal 
ein Stück Kuchen von der Oma. Darum gibt es 
die Vollpension. Du bist hier in einem unserer 
Generationencafés gelandet, in dem eben 
unterschiedliche Generationen (wieder) ein (Kuchen)
Stückerl näher zusammenrutschen und miteinander 
werkeln und gestalten, um dir lieber Gast eine 
gemütliche, schmackhafte Zeit in Omas öffentlichem 
Wohnzimmer zu bereiten. So schön, dass du da bist! 
Mit deinem Besuch und dem damit verbundenen 
Obolus trägst du heute dazu bei, Zuverdienst- und 
Inklusionsmöglichkeiten für Senior*innen zu 
schaffen. Im Namen unseres gesamten Teams aus Alt 
und Jung sagen wir von Herzen Danke und herzlich 
Willkommen in der Vollpension.

Wie du mit den Oma-Care-Paketen 
einen Beitrag zu Zuverdienst- 

und Inklusionsmöglichkeiten für 
Senior*innen leistest, wollen wir hier 

gern noch erklären.

https://www.vollpension.
wien/2021/05/20/unser-modus-

oparandi-oma-care-pakete/

GROßES FRÜHSTÜCK

Pikantes Früstück (normal oder veggie)
Beinschinken vom Höllerschmidt, Bergkäse, 
Aufstrich, Butter, Grünzeug, Brot und Semmel 
(vegetarisch ohne Beinschinken, dafür mit Rote 
Rüben-Kren-, Orange- Sellerie-Karotte und 
Kräuteraufstrich )

Omalette (normal, veggie, vegan)
Omlette aus Eiern glücklicher Freilandhendln 
nach Pensen-Art mit Beinschinken vom 
Höllerschmid und Gemüse nach Saison, 
vegetarisch und vegan (dann mit Tofu statt 
Eiern) möglich; garniert mit Grünzeugs 
und Körndln, Kräuterdressing, eine Scheibe 
Schwarzbrot 

Weißwurstfrühstück Weißwurst vom 
Höllerschmid, Laugenbrezel, Händlmaier’s-Senf 
und ein Pfiff Bier

KLEINES FRÜHSTÜCK

Schnittlauchbrot + Ei 2 Schnittlauchbrote, weiches 
Ei vom glücklichen Freilandhendl

Kipferlfrühstück süß mürbes Kipferl, Semmerl, 
Butter, Staud’s Marmelade, Honig oder Nutella

Oma-cado (vegan) gegrillte Süßkartoffel mit 
Erbsen-Minz-Pürree

Bircher Müsli (vegan) Bircher Müsli mit Apfelmus, 
extra Honig, Rosinen und Nüssen

ERBSCHLEICHER FÜR 2

Serviert auf der 3-Stock-Etagere
Beinschinken vom Höllerschmid, 
Bergkäse, Rote Rüben-Kren-, 
Orange-Sellerie-Karotte und 
Kräuteraufstrich, Butter, Grünzeugs, 
Rollmops, Birchermüsli, Nüsse, Obst 
nach Saison, Staud's Marmelade, 2 
Eierküchlein oder 2 weiche Eier von 
Freilandhühnern,
2 Opa Benedikt, Gebäck und
Mini-Kuchen



GRANNY-CARE-PACKAGESGRANNY-CARE-PACKAGESHow wonderful that you want to 
be our guest soon! We ask you to 
choose one of our Granny care 
packages for your visit with us

COFFEES
30 Min € 5,90

60 Min € 9,90

90 Min € 14,90

60 Min € 10,90

60 Min € 12,90

120 Min € 24,90

90 Min € 19,90

1) Why are you here and how long, 
approximately, do you plan to stay? ✱

Hot drinks (coffee/ tea/ hot chocolate) 
as much as you want
Cold drinks (home-made lemonade/ iced tea/ 
sparkling water (with lemon)) as much as you want

Hot drinks (coffee/ tea/ hot chocolate) 
as much as you want
Cold drinks (home-made lemonade/ iced tea/  
parkling water (with lemon)) as much as you want

Hot drinks (coffee/ tea/ hot chocolate) 
as much as you want
Cold drinks (home-made lemonade/ iced tea/ 
sparkling water (with lemon)) as much as you want

Hot drinks (coffee/ tea/ hot chocolate) 
as much as you want
Cold drinks (home-made lemonade/ iced tea/ 
sparkling water (with lemon)) as much as you want

Hot drinks (coffee/ tea/ hot chocolate) 
as much as you want
Cold drinks (home-made lemonade/ iced tea/ 
sparkling water (with lemon)) as much as you want
1 shot of eggnog
1 glass of Granny‘s fizzy water 
or fresh-squeezed orange juice

Cold drinks (home-made lemonade/ iced tea/  
sparkling water (with lemon)) as much as you want
1 hot drink or 1 small beer/ white wine spritzer

Hot drinks (coffee/ tea/ hot chocolate) as much as you want or
Cold drinks (home-made lemonade/ iced tea/ 
sparkling water (with lemon)) as much as you want
1 shot of eggnog
2 small beers/ white wine spritzers or for more than 2 people: 1 0.375L 
bottle of white or red wine from Weinhof Ulzer

Drinks included in Granny-Care-Packages

Drinks Only

1 small breakfast of your choice 
(see next page)

1 big breakfast of your choice 
(see next page)

Piece of cake + 
whipped cream

Buchteln 
(yeast buns) 

with vanilla sauce
or

Hawaiian 
toast

Granny‘s soup 
(vegan)or

Savoury mini tort 
(for 2 people)

1 piece of cake 
and whipped 

cream
or

Breakfast for two
2 small breakfasts 

+ cakes with 
whipped cream

1 big breakfast 
+ cake with 

whipped cream
or or

Food included in Granny-Care-Packages Price

BREAKFASTS

TEA TIME

You always can prolong your stay: €3.90 for another 30 min. incl. hot and cold drinks, as much as you want.✱


