
 
wasser für wasser (wfw) 

 
wir unterstützen die non-profit-organisation wfw 

(wasser für wasser), welche mit unterstützung von 
gastronomiebetrieben und unternehmen den 
menschen in sambia nachhaltigen zugang zu 

sauberem trinkwasser ermöglicht. 
 

1 milliarde menschen haben keinen zugang zu 
sauberem trinkwasser, gleichzeitig steht uns allen in 
der schweiz jederzeit hochwertiges leitungswasser 

zur verfügung. 
 

wir schenken deshalb unser leitungswasser nicht 
gratis aus, bieten ihnen dafür eine wfw-karaffe mit 

5dl leitungswasser zum preis von chf 3.-- an und 
spenden ihren beitrag vollumfänglich an die wfw -
organisation. die einnahmen setzt wfw zu 100% für 

wasser- und ausbildungsprojekte in sambia ein. 
 

weitere informationen unter 
www.wasserfuerwasser.ch 

 
 
 

wir drei halten zusammen: 
 

        
 

 
 
 

öffnungszeiten 
 
 

dienstag-freitag                       09.00 – 18.30 
samstag                                    09.00 - 16.00 
sonntag (oktober-april)           09.00 - 16.00 
montag                                     geschlossen 

 
 

caffè livro 
emma herwegh-platz 4 

4410 liestal / schweiz 
telefon +41 61 921 07 21 

livro@guggenheimliestal.ch 
www.guggenheimliestal.ch 

 
 
 

  



kaffee (auch koffeinfrei erhältlich) 
espresso       4.00 
café crème      4.50 
schale       4.50 
cappuccino      5.00 
grosser milchkaffee, espresso doppio  5.50 
café mélange      5.50 
latte macchiato warm /kalt (mit aroma +50 rp) 5.50 
1 babycino (bis 6 jahre)            gratis 
 
 
tee 
darjeeling, earl grey, bio pfefferminze, 
bio vervene, bio hagenbutte, jasmin, 
früchtetee, grüntee (gunpowder),  
rooibos, kamille,  
chai (tee + mit geschäumter milch)  4.50 
wintertee (frischer ingwer, zitrone, honig)  4.50 
chai latte (konzentrat mit milch geschäumt)  5.50 
 
 
schokolade 
warme/kalte caotina/ ovo    4.50 
chocolat mélange     5.50 
 
geschüttelt und gerührt 
roter obst smoothie (vegan)    7.50 
kaffeeshake      7.50 
frappé       8.50 
ice kaffee       9.50 
 
wir verwenden bio-vollmilch, verlangen sie auch 
gerne laktosefreie oder sojamilch. 
 
 
 

aperitif & digestif 
       1 dl     7,5 dl  
 
prosecco soglio extra dry   7.00 
 
prosecco soglio extra dry      46.00 
 
gespritzter weisswein      
süss oder sauer (baselbieter kerner)  8.50     
 
 
 
 
 
 
cocktails & longdrinks 
 
aperol spritz (aperol, prosecco, soda)  12.00 
 
hugo (prosecco, soda, holunderblüten- 
sirup, limetten, pfefferminze)    12.00 
 
livro apéro (prosecco, flauder)      9.00 
 
gin tonic       12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



flaschenbier 
 
huusbier guggenheim (ruecherei)  33 cl    6.00 
appenzeller quöllfrisch    33 cl    5.00 
appenzeller zitronen - panaché   33 cl    5.00 
 
 
bier alkoholfrei   
appenzeller sonnwendig   33 cl    5.00 
bschorle      33 cl    5.00 
 
 
 
 
 
 
guggenheim huuswyy    1 dl     7 dl 
 
weisswein 
 
baselbieter kerner aoc 2019   8.00   56.00 
siebe-dupf kellerei baselland, ch 
 
 
rotwein      1 dl     7 dl 
 
huuswyy zweigelt     8.00   56.00 
weingut erst/ burgenland, at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mineral, süssgetränke & säfte im offenaussschank 
       
       2 dl    3 dl    5 dl 
mineralwasser mit/ohne  3.00 4.00 5.00 
hausgemachter mooi-eistee  4.00 4.50 6.00 
bio-most     4.00 4.50 6.00 
wasser für wasser karaffe    3.00 
 
 
süssgetränke & säfte 
goba-cola, goba-cola zero 
rivella rot, rivella blau, 
flauder      33 cl 4.50 
chinotto, thomas henry tonic, 
bitter lemon, ginger ale    20 cl 4.50 
gazosa limone, mandarina   35 cl 5.50 
michel orangensaft    20 cl 4.50 
      
1 sirup für kinder (bis 12 jahre)                   gratis 
 
 
gebackenes & süsses (solang's het) 
livro z'morge: 1 getränk, 1 gipfeli, 1 stück brot,  
butter, confi,  käse und aufschnitt          12.00 
warmer schoggikuchen im glas   6.50 
gasparini zolli cornet / becher   4.00 
gasparini stengeli      3.00 
offene gasparini glacé nach  
tagesangebot    pro kugel 3.50 
(rahmzuschlag + 1.-) 
 
 
patisserie aus der vitrine und frische backwaren 
nach tagesangebot (preise in der vitrine) 
 
 
 



über dä mittag (11.30-13.30, di-fr) 
(inkl. menusalat/suppe und tagesdessert) 

pizza margherita      16.00 
pizza vegi (mit gemüse nach tagesangebot) 17.00  
pizza tonno       17.00 
pizza prosciutto      17.00 
pizza funghi      17.00 
pizza livro (rohschinken, champ, oliven, rucola) 18.00 
pizza bambini (belag nach wahl) bis 12 jahre      6.00 
gemischter livrosalat & gemüsequiche  18.00 
gemischter livrosalat & natura-pouletbrust  19.00 
gemischter livrosalat &quinoa-linsen- bratling 18.00  
     (vegan) 
    
        klein  
gemischter livrosalat   13.50  9.50 
grüner  livrosalat      9.00  6.00 
 
 
 
zwüschedure    
         klein 
frische tagesssuppe (vegan)  9.00    7.00 
hausgemachtes livromüesli  8.00     6.00 
(rahmzuschlag + 1.-) 
 
livro-plättli mit brot     13.00 
 
pizza- und salatspeisen auf anfrage und je nach 
tagesangebot 
 
feine, frische sandwichs aus der vitrine 
(preise in der vitrine) 
 
 
 
 

unsere philosophie 
 
wir achten auf sorgfältige auswahl unserer produkte 
und verwöhnen sie gerne auch bewusst mit 
fleischlosen gerichten. 
wir stehen auf regional, biologisch und fair trade.  
 
folgende lieferanten unterstützen uns dabei: 
 
regionales mehl  altbachmühle, wittnau 
regionale bio eier  hofgut obere wanne 
bio milch. käse  miba 
bio apfelsaft  mettlihof maisprach 
fleisch   100% natura, jenzer reinach 
kaffee   fairtraide moka efti 
tee    (bio) tee der herberia, liestal 
 
 
porzellan to go becher 
 
sie können ihr getränk im porzellan to go becher 
bequem in die kbl mitnehmen und geniessen.  im 
anschluss geben sie den becher einfach wieder bei 
uns ab. 
der to go becher ist auch ein schönes mitbringsel. 
gerne verkaufen wir ihnen einen neuen für 10 .- 
 

 


