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Unsere Speise-  

& Getränkekarte.

Our food & drinks 
menu.



Start your holiday right here  
on board with us and treat 
yourself to some snacks or 
drinks from our SKYLINE Café!

Beginnen Sie Ihren Urlaub 
bereits bei uns an Bord und 
genießen Sie das Angebot aus 
unserem SKYLINE Café!

Genießen Sie Ihren Flug und lehnen Sie sich 
entspannt zurück.
Wie wäre es mit einem unserer köstlichen 
Snacks? Entdecken Sie unsere riesige Auswahl 
an Leckereien – von süßen Snacks bis hin zu 
Hummus und unserer schmackhaften Pasta 
all’arrabbiata. Natürlich finden Sie im SKYLINE 
Café auch ein großes Angebot an Getränken – von  
Bier über Wein, Sekt und Prosecco bis hin zu Gin 
und Whiskey. Bei uns bleibt kein Wunsch offen!
Ob Sie großen Hunger verspüren oder nur den 
kleinen Hunger zwischendurch stillen möchten, 
ob Sie Lust auf Süßes haben oder auf den Urlaub 
anstoßen möchten – wir haben das Richtige für 
jeden Geschmack.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug 
und viel Spaß beim Genießen!

Enjoy your flight above the clouds and relax.
Why not try our delicious snacks? We have a 
huge range of delightful treats for you – from 
sweet snacks to hummus and our mouth- 
watering Pasta all’arrabbiata. Of course we also 
offer a wide range of beverages to accompany 
your food – from beer to wine, sparkling wine 
and Prosecco to gin and whiskey. We leave 
nothing to be desired! 
Whether you are really hungry or just fancy a 
small bite, whether you are in the mood for 
sweets or would like to celebrate your holiday 
with some sparkling wine – we have the right 
choice for every taste.
Have a pleasant flight and bon appétit! 

WELCOME!

E-Beleg
Vielen Dank für Ihren Einkauf bei uns an Bord. Durch die Um-
stellung auf E-Belege helfen Sie aktiv mit, Bäume zu retten.  
Folgen Sie diesen drei einfachen Schritten, um Ihren E-Beleg  
zu erhalten:

1.  Rufen Sie die Seite condor.com auf und folgen Sie Fliegen & 
Genießen > An Bord > Condor  Shopping.

2. Geben Sie die Details ein.

3.  Sie können Ihren E-Beleg nun ansehen und  speichern.

E-receipts
Thank you for your on-board purchase and for helping us save 
trees by making the change to e-receipts. To retrieve your 
e-receipt, please follow these simple steps:

1.  Visit condor.com and click on Fly & Enjoy >  
On Board > Condor Shopping.

2. Enter the required details.

3. You can now view and save your e-receipt.

Für die Bezahlung an Bord akzeptieren wir internationale Kreditkarten und die deutsche EC-Karte (girocard). Bei Zahlungen mit Kredit-
karte ist der dort hinterlegte Kreditrahmen für Offline-Zahlungen zu beachten. Es können nur Zahlungen bis zur Höhe des individuellen 
Offline-Limits durchgeführt werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an Ihre kartenausgebende Bank. Alle Preise sind inkl. MwSt. Die 
Artikel können von den Abbildungen abweichen. Es ist möglich, dass nicht alle Artikel verfügbar sind.

For on-board payment we accept international credit cards and the German EC card (girocard). When paying by credit card, the offline 
credit line stored on the card must be observed. Payments can only be accepted within the individual credit line for offline payment. 
Please contact your card issuing bank for further information. VAT is included in all prices. The appearance of items may vary from the 
images. It may happen that not all items are available for purchase.

3



SNACK 
DEAL
Snack nach Wahl + Bier
Choice of snack + beer

4,00 €

SWEET
Et voilà – unsere süßen Happytizer. Our sweet happytizers.

share Riegel  
Honig & Mandel
Honey & Almond 
cereal bar 35 g

2,00 €

Popcorn  
Salted Caramel 30 g

2,50 €
Twix 50 g 

2,00 €

Snickers 50 g

2,00 €

Bahlsen-Hit- Rolle
Bahlsen biscuit 
roll 134 g

2,00 €

Red Band Frucht-
gummi Assortie
Fruit gums 200 g

2,00 €

Sie sparen  

bis zu/ 

Save up to

2,00 €
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My Pasta di Canossa 
Die kleine Mahlzeit für zwischendurch – Pasta in verschiedenen 
Sorten. Zum Beispiel Maccheroni all’arrabbiata: Pasta mit angeneh-
mer Schärfe und  cremiger Tomatensoße. Hergestellt aus 100 % 
natürlichen Inhalts stoffen, ohne Konservierungsstoffe.
The small meal for in between - pasta in different flavours. For 
example Maccheroni all’arrabbiata: pasta with a pleasant spice 
and creamy tomato sauce. Made from 100 % natural ingredients, 
without preservatives.

3,00 €

*  Enthält Schweinefleisch.  
Contains pork.

Hummus Dip & Go! 92 g 

3,00 €

SALTY
Herzhafte Snacks an Bord. Savoury snacks for you.

BiFi Roll* XXL 70 g

2,50 €

Cashew Nüsse  
Cashew nuts 40 g

2,00 €

Tortilla Chips  
 Nacho Cheese 45 g 
+ Heinz Salsa Dip 25 g 

2,50 €

SNACK DEAL
Snack nach Wahl + Bier
Choice of snack + beer

4,00 €
Sie sparen  

bis zu/ 

Save up to

2,00 €
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Verkauf und Ausschank von Alkohol nur an Personen ab 18 Jahren möglich.  
Sale and service of alcohol only to individuals aged 18 and over.

DRINKS
Auf Ihr Wohl! Cheers!

Campari, Bitterlikör
Bitter liqueur 4 cl

5,00 €

Jägermeister,  
Kräuterlikör
Herbal liqueur 4 cl 

5,00 €

Jack Daniel’s,  
Tennessee- 
Whiskey 5 cl

5,00 €

Bombay Sapphire, 
Dry Gin 5 cl 

5,00 €

Bacardi, Rum 5 cl

5,00 €

Smirnoff Red Label, 
Vodka 5 cl

5,00 €

Verkauf und Ausschank von Alkohol nur an Personen ab 18 Jahren möglich.  
Sale and service of alcohol only to individuals aged 18 and over.

Bottega Rose Gold, 
Sekt
Sparkling wine 0,2 l 

Italy

6,00 €

Fürst von Metternich,  
Chardonnay Sekt 
Sparkling wine 0,2 l

Germany

6,00 €

Menger-Krug, Marie, 
Weißwein Cuvée 
White wine 0,25 l 

Germany

6,00 €

Bottega Gold,  
Prosecco  
Prosecco 0,2 l 

Italy

6,00 €

Menger-Krug, Marie, 
Rotwein Cuvée 
Red wine 0,25 l 

Germany

6,00 €

besprizz,  
weinhaltiger Cocktail  
Wine-based  
cocktail 0,2 l

6,00 €

Warsteiner, Pils  
Beer 0,33 l 

3,00 €
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MENUS
Genuss auf Vorbestellung. Enjoyment on demand.

Internationale Vielfalt zum 
Vorbestellen:
Buchen Sie einfach Ihr Premium Menü bis  
spätestens 24 Stunden vor Abflug für Flüge  
mit Condor Flugnummer (DE)
✓ Auf www.condor.com
✓  Über unsere Service-Center-Telefon-Nr.  

+49 (0) 180 6767 767 (0,20 €/Anruf aus dem  
dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

✓  Oder in Ihrem Reisebüro

Unsere Premium Menüs erhalten Sie:
Our Premium Menus are available as:

Sie möchten sich auf Ihrer Reise noch mehr ver- 
wöhnen? Buchen Sie für Ihren nächsten Flug eines 
unserer köstlichen Premium Menüs. Wir servieren 
Ihnen eine erlesene Mahlzeit aus Vor- und Haupt- 
speise und Dessert. Vor der Landung genießen Sie 
zusätzlich eine leckere kalte Mahlzeit. 
Machen Sie Ihren nächsten Flug zum Genusserlebnis. 

Pre-order your inter- 
national delicacies now:
You can order your Premium Menu up to 24 hours 
before departure for flights with a Condor flight 
code (DE)
✓ on www.condor.com
✓  via our service centre on +49 (0) 180 6767 767  

(€0.20 per call from German landlines, max.  
€0.60 per call from mobile phones in Germany)

✓ or with your travel agent

Want to really treat yourself on board? Then book 
one of our delicious Premium Menus for your  
next flight. We will serve you a delightful meal 
comprising starter, main course and dessert.  
You can also enjoy an additional delicious cold 
meal before landing. 
So, get your tastebuds ready for take-off! 

Vegetarisch
Vegetarian

Vegan
Vegan

Glutenfrei
Gluten-free

Laktosefrei
Lactose-free

Für Diabetiker geeignet
Suitable for diabetics

Kindermenü
Children’s meals
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