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//erz/itth c,-ti //kommen im
Calö (Trenzeri/o5,

dem sympathischen Kiezcaf6 für al le Generationen.

Unsere Spei5en sind hausgemacht, mit fr ischen und

gesunden Zutaten l iebevoll  für Sie zubereitet *

fürs Genießen im Caf€ und zum Mitnehmen.

Caf6 Grenzenlos ist ein Ort, wie wir uns das Leben

wünschen: bunt, warmherzig und offen für al le.

Zum Pläuschen, Quatschen, Entspannen, Lesen,

Spielen und Lächen. Für äl le, die gern elektr i f iziert

kommunizieren: Wir haben auch ,,Free Wi-Fi".

V'er 5'r1d.Dtr:

Plesser Straße 1 in Alt-Treptow, 12435 Berlin

Telefon 030 64830642 Fax 030 64830643

info@cate-grenzenlos.de

t)ir frezzen ztns aztf Sie
montags bis donnerstags

von 11.30 bis 17.00 Uhr und

freitags von 11.30 bis 21.00 Uhr

Manchmal ändern wir die Offnungszeiten.

Die aktuellen und mehr lnfos auf

.orD.r. e afe - 
S r e nze n/oS . d e



J,.d,. d),:>c h,. ,:sl ctnders -

zf/1'ere Lztnch-Karle aztch
Abwechslung macht spaß, besonders beim Essen

Wir bieten deshalb wöahentl ich wechselnde

Mittagsgerichte: vom Leckersten aus Omas Rezept

buch über die leichte mediterrane Küche bis zu

vo lwert igen vegetarischen !nd veganen Gerichten

aae sLrhde ahergtle //ir
/i" z,oeili 1-ag"sha/{1"

unsere Köche sind spezial isiert auf gesunde

Ernährung. Alle Gerichte können Sie bei uns im Caf6

genießen oder mitnehmen. Wenn Sie minde5ten5

zu sechst sind, kochen wir lhnen lhr persönliches

Mittagsmenü (nur näch Voranmeldung)

CAaertna - 4)t f K.2.>7/ne)1

aerh ZLl Ihnen

Sie f inden tol l  und le(ke', wie Lnd wäs wir

kochen? Danke schön. 5ie möchten aber woanders

essen? Sehr gern. Wir bieten lhnen professionelle

Fingerfood Caterings und BuJ{ets bis 100 Personen.

Höhere Personenzahlen slnd auf Anfrage möglich.



fhr/iehe Käche und
echXes Vand.Der(

Kochen ist herrl ich. Und es soll te auch ehrl ich sein.

Bei uns kommen deshalb hochwertige, fr ische, saisonale

und regionale Produkte in die Kü(he. Wir kochen

ausschließlich mit Grundzubereitungen, die wir selbst

herstel len. Echtes Handwerk eben.

Veqahe Ka-tc/teh, / örteht- 
Mu/8ns & Co.

Lust auf Süßes? Unsere Torten, Kuchen und Gebäcke

sind al le selbst gemacht. Vegan, glutenfrei oder laktose-

{rei? Fragen Sie nach unserem tagesfrischen Angebot

wer e5 herzhaft mag: Wir backen au(h unser Brot selbst-

Natürl ich ohne Zusatzstoffe und künstl iche Aromen.

Ka/Tee, Kztnsl unJ
Dinae-hei/e-machen- - J

lm cal6 Grenzenlos können Sie bei duftenden

KaJfeespezial i täten regelmäßig Ausstel lungen

genießen. Jeden zweiten Freitag im Monat f indet das

,,Repair Caf6" statt.  Reparieren 5ie gemeinsam mit

anderen lhre kaputten l iebgewordenen Dinge.
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4eh,nen Sie dach q/e,:c h
J

den aanzen Laden
Wir 5ind nicht käufl ich. Aber das Cat6 Grenzenlos

I  önnen  S ie  exk l . r5 i v  äbends  ode r  am San 's lä9

mie ten  zum Be isp ie l t ü r  Fami l i en fe ie rn  ode r

geschäft l iche Anlässe. cern bieten wir lhnen däzu

ein individuelles Speise und Getränkeangebot an.

q{tr ii,:lltry,r ': .rl



Sozia/ lunkun ztnd hande/n
Das Caf6 Grenzenlos ist ein Projekt des

Psychosozialen Verbunds Treptow e.V. Wir geben

Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen

die Mögli(hkeit,  am Arbeitsleben tei lzuhaben -

für manchen erstmals wieder nach langer Zeit.

Speziel l  geschulte Servicekräfte und unsere

ausgebildeten Köche leiten die Klientinnen und

Klienten an. Mehr zu unserem psychosozialen

Angebot f inden sie auf

www.psv-treptow.de
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www.cafe-grenzenlos.de


