
HERBST & WINTER 

IM ASPRESSO
A U T U M N  &  W I N T E R 

A T  A S P R E S S O





Der Sommer geht langsam zu Ende und das Aspresso hat sich für 
die kommenden Herbst- und Wintermonate wieder einiges für 
Sie einfallen lassen.  Ob Zeit zu zweit, Weihnachtsfeier mit den 
Kollegen oder ein großes Familienessen: Freuen Sie sich auf viele 
Events, kulinarische Highlights und Aktionen, die dafür sorgen 
werden, dass Sie nicht in den Herbst- oder Winterblues verfallen, 
sondern gemeinsam mit Ihren Lieben schlemmen und feiern.

Tragen Sie sich schon jetzt die Erlebnisse, die Sie nicht verpassen 
wollen, in den Kalender ein und reservieren Sie einen Platz 
für sich und Ihre Lieben bei uns im Restaurant. Für weitere 
Informationen und Buchungen freut sich unser Aspresso Team 
auf Ihren Anruf unter 030 8906888-54 oder auf eine E-Mail an 
aspresso@aspria.de. 

Tipp: Was wäre die festliche Zeit ohne ein Gänseessen? Genießen 
Sie einfach ein leckeres Menü bei uns oder bestellen Sie sich eine 
„Gans to go“ für Zuhause. 

***

The summer is slowly coming to an end and the Aspresso has 
come up with some new ideas for the upcoming autumn and 
winter months. From candlelight dinners to Christmas parties 
with colleagues or big family celebrations, you can look forward to 
various events and culinary highlights that will ensure you never 
fall into the autumn or winter blues.

Mark your calendar with the experiences you do not want to miss 
and book a table for you and your loved ones in our restaurant. 
For further information and bookings, please contact our Aspresso 
team on 030 8906888-54 or send an e-mail to 
aspresso@aspria.de.

Tip: What would a festive time be without a goose meal? Enjoy 
our delicious menu in our restaurant or simply order a “goose to 
go” for home.



28. September – ab 18.00 Uhr 
Kürbis meets Wine: Saisonales Menü mit 
korrespondierenden Weinen präsentiert von 
Lars Gärtner (Gärtner & Söhne)
€ 60 pro Person

30. September – 12.00 bis 15.00 Uhr 
Brunch@Aspria 
€ 22 pro Person 

28. Oktober – 12.00 bis 15.00 Uhr
Brunch@Aspria
€ 22 pro Person

16. Oktober – ab 18.00 Uhr
After Work(out) Sauna auf der 
Dachterrasse 
kostenfrei

11. November – 16.00 bis 18.30 Uhr
Laternenumzug in der Academy
Nur für Mitglieder

Ab 11. November – ab 18.00 Uhr
Gänse-Menü
€ 33 pro Person 

Ab 11. November
Ab heute können Sie Ihre „Gans to go“ 
bei uns bestellen
€ 80 für eine „Gans to go“

25. November – 12.00 bis 15.00 Uhr
Brunch@Aspria
€ 22 pro Person

Im Dezember – jeden Freitag 16.00 bis 20.00 Uhr 
Väterchen Frost mit Glühwein im Aspresso
kostenfrei

11. Dezember – ab 18.00 Uhr
Feuerzangenbowle mit Matze

16. Dezember – 10.00 bis 14.00 Uhr 
Weihnachtsbäckerei in der Academy
Mitglieder € 10 | Nicht-Mitglieder € 15

25. Dezember – 11.30 bis 14.30 Uhr
Weihnachtsbrunch
€ 24,50 pro Person 

1. Januar – bis 15.00 Uhr
Katerfrühstück
€ 16 pro Person

UNSERE CLUB EVENTS 
VON SEPTEMBER BIS DEZEMBER

Weitere Informationen erhalten Sie auf myASPRIA.com und direkt im Club oder 
kontaktieren Sie uns einfach telefonisch unter 030 8906888-54 oder per 
E-Mail an aspresso@aspria.de. 



28th September – from 6pm
Pumpkin meets Wine: Seasonal menu with 
corresponding wines presented by Lars 
Gärtner (Gärtner & Söhne)
€ 60 per person

30th September – from 12pm to 3pm 
Brunch@Aspria
€ 22 per person

28th October – from 12pm to 3pm 
Brunch@Aspria
€ 22 per person

16th October – from 6pm
After Work(out) Sauna on the terrace
Free

11th November – 4pm to 6:30pm
Lantern parade in the Academy
Only for members

From 11th November – from 6pm
Goose Menu
€ 33 per person 

From 11th November
From today you are able to order your 
“goose to go”
€ 80 for one “goose to go”

25th November – from 12am to 3pm 
Brunch@Aspria
€ 22 per person

In December – every Friday from 4pm to 8pm 
Father Frost with mulled wine

11th December – from 6pm
Fire tongs punch with Matze
Free

16th December – 10am to 2pm  
Christmas bakery in the Academy
Member € 10 | Non-Member € 15

25th December – 11:30am to 2:30pm
Christmas Brunch
€ 24,50 per person 

1st January – to 3pm
Hangover Breakfast
€ 16 per person

OUR CLUB EVENTS 
FROM SEPTEMBER TO DECEMBER

For further information, please visit myASPRIA.com, enquire directly at 
reception, or simply contact us on 030 8906888-54 or at aspresso@aspria.de.







MEETINGS & TEAM BUILDING

Die Kraft eines jeden Unternehmens lebt von dem Wohlbefinden seiner Mitarbeiter 
sowie den Energien zwischen ihnen. Kreieren Sie gemeinsam mit unseren Experten 
hochmotivierende Erlebnisse für Ihr Team, um das Jahr abzuschließen oder gut 
im Jahr 2019 zu starten. Kombinieren Sie zum Beispiel ein Meeting mit einem 
Workout und einem abschließenden Dinner. 

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, rufen Sie uns einfach unter 
030 8906888-54 an oder schreiben Sie eine E-Mail an aspresso@aspria.de.  

***

MEETINGS & TEAM BUILDING 

The power of every company lies in the well-being of its employees, and in 
the sense of connection they develop. Together with our experts, create highly 
motivating experiences for your employees either to mark a successful end of 
year, or an exciting start of 2019. For example, you can combine a meeting with a 
workout, followed by a dinner.  

We are happy to assist and provide you with an individual offer – simply contact us 
on 030 8906888-54 or at aspresso@aspria.de.





EIN BEISPIEL FÜR UNSERE WEIHNACHTSMENÜS „STERNTALER“:

Vorspeisen 

Gebundene Zwiebelsuppe mit Croûtons

Waldorfsalat „Aspria Style“ 

Auswahl an geräuchertem und gebeiztem Fisch mit Meerrettich und Honigsenfsauce 

Wildschinken an Preiselbeer-Schmand 

Knackige Blattsalate mit verschiedenen Dressings 

Ofenfrisches Brot mit Butter und Dips

***

Hauptgänge

Brust und Keule von der Ente mit Rotkohl, Rahmwirsing und Klößen 

Kartoffel-Pilzgratin 

Gebratenes Zanderfilet mit Maronen 

Herzhaftes Wintergemüse

***

Desserts

Bratapfel mit Rosinen, Marzipan und Butterstreusel 

Nougatmousse mit Rumfrüchten 

Europäische Käseauswahl mit verschiedenen Chutneys und Fruchtsenf

WINTERLICHE BUFFETS

Weihnachten ist die Zeit des Zusammenseins. Genießen Sie mit Ihrer Familie, Freunden oder auch 
Ihren Arbeitskollegen einen gemütlichen Abend im Aspresso und lassen Sie es sich kulinarisch gut 
gehen. Wir verwöhnen Sie mit winterliche Buffets, die wir auch gern Ihren individuellen Wünschen 
anpassen.



ONE EXAMPLE OF OUR SEASONAL BUFFETS “STERNTALER“:

Starters

Onion soup with croûtons

“Aspria Style” Waldorf salad 

Smoked and pickled fish with horseradish and honey mustard sauce 

Local ham with cranberry cream 

Salad selection with a variety of dressings 

Freshly baked bread with butter and dips

***

Main Courses

Breast and leg of duck with red creamed cabbage and dumplings 

Potato gratin with seasonal mushrooms

Pan-seared pike-perch with chestnuts 

Seasonal winter vegetables

***

Desserts

Apple crumble with raisins and marzipan 

Nougat mousse with rum marinated fruits

European cheese selection with chutneys and fruits

SEASONAL BUFFET

Allow us to take the stress out of your party planning. This Christmas season gather your employees 
or loved ones and spend an unforgettable evening at Aspresso. Perfect for office parties and larger 
gatherings, our delicious and tasty Christmas buffets will suit everyone’s tastes. Do you have 
something specific in mind? Our expert Events team will help you put together a menu tailored to 
suit your requirements.







KEINE WINTERZEIT OHNE GANS 
UND ENTE

Am 11. November ist Martinstag. Dazu gehört traditionell eine Gans. Genießen Sie 
am 11. November ein Gänse-Essen für die ganze Familie. Bitte reservieren Sie Ihren Tisch 
bis zum 9. November telefonisch unter 030 8906888-54. 

GANS FÜR DIE GANZE FAMILIE AM 11.  NOVEMBER

Maultasche und Brühe von der Gans mit Gemüsestroh

****

Brust und Keule von der Gans mit Rotkohl, Rosenkohl, Klößen und Sauce

****

Bratapfel mit Vanilleeis

€ 33 pro Person

ENTE GANZ TRADITIONELL

Natürlich geht auch bei uns die Geflügel-Saison nach dem 11. November weiter. Genießen Sie im 
November und Dezember ein traditionelles Enten-Menü für zwei oder vier Personen. Bitte 
reservieren Sie Ihr Menü vorher telefonisch unter 030 8906888-54.

ENTE FÜR ZWEI ODER VIER PERSONEN

Aperitif im Garten mit Stockbrot

****

Oldenburger Ente „im Ganzen“ mit Rotkohl, Beifuß-Jus, Bratäpfeln, Maronen, Rosenkohl und 
Kartoffelknödel

€ 55 für zwei Personen | € 120 für vier Personen 



NO WINTERTIME WITHOUT GOOSE 
AND DUCK

On the 11th November it is St. Martin’s Day, a day which traditionally involves eating roasted goose. 
So, visit us and enjoy a goose menu for the whole family that day. To book a table, please contact us 
by the 9th November on 030 8906888-54.

GOOSE FOR THE WHOLE FAMILY ON THE 11TH NOVEMBER

German style Ravioli and goose consommé with vegetable straw

****

Roasted goose leg, red cabbage, Brussels sprouts, potato dumplings and sauce

****

Roasted apple with vanilla ice cream 

€ 33 per person

FAMILY STYLE DINNER

Of course, the poultry season continues after the 11th November. Enjoy a traditional duck menu 
for two or four in November and December. Please reserve your menu at least by calling 
030 8906888-54.

ROASTED DUCK MENU FOR TWO OR FOUR PERSONS

Appetizer in the garden with stick bread

****

Oldenburger duck with red cabbage, mugwort sauce, baked apples, chestnuts, brussels sprouts and 
potato dumplings

€ 55 for two persons | € 120 for four persons



GANS TO GO 

Ab dem 11. November können Sie im Aspresso Restaurant eine Gans „to go“ 
bestellen. Der Gänsebraten für vier Personen wird dann soweit vorbereitet, sodass Sie 
ihn mit kleinstem Aufwand auch zu Hause genießen können. Ihre Gans können Sie 
mit mindestens fünf Tagen Vorlauf direkt bei uns bestellen. Auch nach Weihnachten 
Lust auf Gans? Kein Problem, der späteste Abholtermin ist der 1. Januar 2019. 
Bestellen Sie Ihre Gans ganz einfach telefonisch unter 030 8906888-54.

Gans to go:
Gans für vier Personen mit Grünkohl, Rotkohl, Klößen, Gänsesauce und 
einer Flasche Aspria Rosso für € 80

****

GOOSE TO GO

Let us help take the stress out of your festive dinners, with our “goose to go” 
service. Suitable for serving four people, the goose and traditional side dishes are all 
pre-prepared so that you can enjoy cooking it at home with minimal effort. Please 
note that our “goose to go” service is available from the 11th November 2018 to 
the 1st January 2019. To order your goose meal, simply call us on 030 8906888-54. 
Please allow for a minimum lead time of five days to collect your order.

Goose to go:
Roasted goose for four with green and red cabbage, potato dumplings, 
goose reduction and a bottle of Aspria red wine for € 80





WEIHNACHTSBRUNCH 
AM 25.  DEZEMBER

Lassen Sie am ersten Weihnachtstag die Küche kalt und überlassen Sie es uns, 
Ihre Liebsten und Sie zu verwöhnen. Freuen Sie sich auf Roastbeef, Entenbraten, 
Bratäpfel und viele weitere weihnachtliche Köstlichkeiten.

Weihnachtsbrunch von 11.30 bis 14.30 Uhr
€ 24,50 pro Person, € 10 für Kinder (von 5 -12 Jahren)

***

CHRISTMAS BRUNCH 
ON 25TH DECEMBER
 
On Christmas Day, leave your kitchen behind, and allow us to pamper you and your 
loved ones. Look forward to roast beef, duck roasts, baked apples and many more 
Christmas delicacies.

Christmas Brunch from 11:30am to 2:30pm
€ 24,50 per person, € 10 for children (from 5 to 12 years)





Celebrate the festivals as they fall

Karlsruher Strasse 20
10711 Berlin
Germany

     030 8906888-54

      aspresso@aspria.de

Follow us on 

      Aspria.Berlin

      aspria_de 

#aspria #livelifewell #aspresso 


