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 Ramona 

Zmorge in Bern: Effinger 
  

 
Das Apéro im Effinger schmeckt uns Bärner Meitschi bekanntlich 
hervorragend. Doch wie steht es um das Zmorge, das seit Ende März 
immer samstags angeboten wird? 

Als Kaffeetante und Apéroliebhaberin trifft man Bärner Meitschi Ramona so 
oder so oft im Effinger an. Doch seit neuerdings auch noch ein leckeres 
Zmorge angeboten wird, fühlt sie sich fast schon wie Zuhause. 

Grundstock à la Effinger 
Ob spontan oder auf Reservation, „gnueg“ kriegt man bei Effingers 
Zmorge auf alle Fälle. Im Grundstock (wie das Effinger ihre Basis-
Variante nennt) sind nämlich Brot, Zopf, Konfi sowie Honig und 
Butter à discretion und ein Glas Orangensaft mit dabei. Besonders 
toll finde ich, dass Heissgetränke ebenfalls beliebig bestellt werden 
können. Kaffee trinken, bis einem die Ohren wackeln? YES! Das 

https://baerner-meitschi.ch/author/ramona/
https://baerner-meitschi.ch/apero-bern-effinger/
https://www.effinger.ch/


alles für 19 Franken finde ich in Bern ein super Preis-Leistungs-
Verhältnis. 

Die Tore zum Zmorge-Vergnügen öffnen samstags bereits um 
09.00 Uhr. Bis um 13.00 Uhr wird man mit simplen aber doch so 
leckeren Köstlichkeiten bedient.   

„Kaffee trinken, bis einem die Ohren wackeln? YES!“ 

 

 

 

https://baerner-meitschi.ch/zmorge-bern-effinger/20170603_effinger_0021/
https://baerner-meitschi.ch/zmorge-bern-effinger/20170603_effinger_0239/
https://baerner-meitschi.ch/zmorge-bern-effinger/20170603_effinger_0199/


Darf es noch etwas mehr sein? 

Natürlich kommen Käsemoudis und Fleischtiger auch auf ihre 
Kosten. Diese bestellen nämlich entweder „Grundstock mit Feinem 
us dr Chäsi“ für insgesamt 24 Franken oder „Grundstock mit Feinem 
us dr Metzg“ für 27 Franken. Eine Kombination aus Fleisch und 
Käse bekommt man für 31 Franken. 

 

Noch nicht genug? 

Dann bestelle unbedingt noch ein Müesli mit frischen Beeren 
von lunchbag.ch dazu – da schlägt das Zmorgeherz gleich 
noch höher (und mir läuft schon wieder das Wasser im Mund 
zusammen!). 

Bist du der Meinung, dass zu einem perfekten Zmorge ein Ei nicht 
fehlen darf? Kein Problem für das sympathische Kaffeebar-Team: 
Im Effinger gibt es ein gebackenes Rührei direkt aus dem Ofen – 
mmmmmmh. 

http://lunchbag.ch/
https://baerner-meitschi.ch/zmorge-bern-effinger/20170603_effinger_0237-2/


 

 

…und jetzt, vollgegessen? 

Definitv! Aber der Samstag steht ja nun erst noch vor der Tür – 
warum nach dem Zmorge nicht in unserer geliebten Hauptstadt 
herumschlendern? Vom zentral gelegenen Effinger ist man nämlich 
in minutenschnelle quasi überall und das leckere Zmorge schon fast 
wieder verdaut. 

Übrigens: Bringt bitte eure Kinder mit! Eine mit viel Liebe 
zubereitete Spielecke wartet auf die kleinen Sprösslinge. 

Fotos: Anja Zurbrügg 

http://www.anjazurbruegg.ch/
https://baerner-meitschi.ch/zmorge-bern-effinger/20170603_effinger_0368/
https://baerner-meitschi.ch/zmorge-bern-effinger/20170603_effinger_0286/


Effinger 
Effingerstrasse 10 
3011 Bern 

Telefon: 031 398 20 20 
Email: kaffeebar@effinger.ch 

 

https://www.effinger.ch/
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