Speisen & Getränke

frühstück i cocktails i snacks i pizza i kaffee i süßes...

Frühstück

leckerer start in den tag

I

süß oder herzhaft

FRÜHSTÜCKSBUFFET		7,90
montags bis freitags

von 9:00 - 13:00 uhr

frische brötchen, steinofenbaguette, herzhafter aufschnitt, würziger käse,
hauseigene marmeladen, honig, rührei, bacon, eine große kaffeespezialität

FRÜHSTÜCKSBRUNCH		14,90
samstags, sonntags und an feiertagen

von 10:00 - 14:00 uhr

ofenfrische brötchen, zarte croissants, herzhafter aufschnitt, würziger käse, lachs,
hauseigene marmeladen, rührei, bacon, nürnberger, viele andere leckereien
wir bereiten ihnen frische spiegeleier und omelettes nach ihren wünschen zu
im preis enthalten sind ein glas prosecco, kaffeespezialitäten, verschiedene tees,
heiße schokoladen, mineralwasser und fruchtsäfte
reservierung unter 0431 98 65 70 30 oder unter kiel@cupcino.com

BUON GIORNO 		
4,50
ein belegtes brötchen mit käse, kochschinken oder salami,
ein großer caffè crema, cappuccino oder caffè latte
FRANZÖSISCHES FRÜHSTÜCK 		
zwei croissants, butter, konfitüre, ein großer caffè latte

6,30

RÜHREI		
4,90
mit einem brötchen und butter
FRISCHER JOGHURT		
mit obstsalat oder frischen erdbeeren (saisonal)

4,50

JEDE WEITERE KAFFEESPEZIALITÄT		
zu den obigen frühstücken

2,00

SHOPPING FRÜHSTÜCK - samstags special
verschiedener käse und wurstaufschnitt, konfitüre, honig, butter,
brötchenkorb, inklusive einer großen kaffeespezialität nach wahl

8,90

Snacks

kleine köstlichkeiten

I

vorspeisen

FRISCH GEBACKENES KRÄUTERBAGUETTE		
dazu aioli

3,90

BRUSCHETTINIS		
4,90
ofenfrisches kräuterbaguette mit tomaten, zwiebeln, grana padano
Tomaten-Mango-Suppe 		
4,90
mit hähnchenbruststreifen		
6,50
mit garnelen		
7,00
CURRY-Kokos-Suppe 		
mit hähnchenbruststreifen		
mit garnelen		

5,40		
6,90
7,50

MEZZALUNA - geröstete teigtasche
CAPRESE 		
4,40
mit mozzarella, tomaten, pesto, salat, cocktailsauce
CHICHI		
4,90
mit mozzarella, putenbrust, salat, cocktailsauce
Mediterran 		
5,90
mit mozzarella, thunfisch, rucola, roten zwiebeln, schwarzen oliven
Calzone 		
5,90
mit mozzarella, kochschinken, salami, roten zwiebeln, salat, cocktailsauce
FLAMMKUCHEN
CLASSICO mit geräucherten schinkenwürfeln, zwiebeln
VEGETARO mit knackigem gemüse, mozzarella		
THUNINO mit thunfisch, peperoni, roten zwiebeln, mozzarella
RUCOLA mit tomate, mozzarella, rucola, grana padano

6,90
7,90
8,90
7,90

unsere snacks eignen
sich als kleinigkeit
zwischendurch oder
als vorspeise

unsere pizzen werden
frisch zubereitet und
sind mit 34 cm durchmesser
echte sattmacher

Pizza

aus dem steinofen

I

frisch belegt

alle pizze
n werden
mit
mozzarella
überbacke
n

MOZZARELLA
mit frischem basilikum, mozzarella

6,90

SALAMI
mit salami

7,50

RUCOLA
mit rucola, grana padano

7,50

PROSCIUTTO FUNGHI
mit frischen champignons, kochschinken

7,90

THUNINO
mit roten zwiebeln, thunfisch

8,50

ITALIA
8,30
mit frischem basilikum, kirschtomaten, getrockneten tomaten, pesto,
grana padano
VERDURE
mit brokkoli, champignons, kirschtomaten, schwarzen oliven

7,90

HAWAII
mit kochschinken, ananas

7,90

BRUSCHETTA
mit tomatenwürfeln, zwiebeln, knoblauch, rucola, grana padano

8,90

SMOKEY
mit bacon, hähnchenbrust, mais, bbq-sauce

8,90

RUSTICA
mit peperoni-salami, schwarzen oliven, roten zwiebeln, jalapeños

8,90

ROMAGNA
10,50
mit serrano-schinken, rucola, getrockneten tomaten grana padano

unsere original italienische
pizza ist besonders
dünn und knusprig

leckere pasta mit den besten
zutaten - das ist frische,
die man schmeckt

Pasta

klassiker neu interpretiert

jedes gericht
gibt es mit
spaghetti, penn
e oder fusilli

I

nur die besten zutaten

POMODORO
mit tomatensauce, kirschtomaten, basilikum, grana padano

5,90

PESTO
7,90
mit hausgemachtem basilikum-pesto, kirschtomaten, getrockneten tomaten,
pinienkernen, grana padano
CARBONARA
8,40
mit schinkenwürfeln, zwiebeln, verfeinert mit eigelb, sahne, petersilie
AGLIO É OLIO
mit olivenöl, peperoni, schwarzen oliven, knoblauch, petersilie,
grana padano

7,90

Gallina piccante
mit hähnchenbruststreifen, gemüse in süß-pikanter tomatensauce

8,40

ALL`ARRABIATA
mit scharfer tomatensauce, zwiebeln, tomatenwürfeln, knoblauch,
petersilie

7,90

Mediterran
7,90
mit mediterranem gemüse, schwarzen oliven, tomaten-sahne-sauce,
grana padano
Scampi É rucola
9,90
mit scampis, kirschtomaten, getrockneten tomaten, tomatensugo, knoblauch,
basilikum, rucola, grana padano

Salat

gesund und frisch

I

ausgefallene kreationen

INSALATA MISTA PICCOLO
eine auswahl an frischen gartensalaten mit italian dressing

4,90

INSALATA MISTA
eine auswahl an frischen gartensalaten mit italian dressing

6,90

Insalata Rucola con Grana Padano
6,90
rucola, kirschtomaten, getrockneten tomaten und grana padano mit
balsamico dressing
INSALATA Caesar
knackige blattsalate mit frisch gebratenem hähnchenbrustfilet,
grana padano und caesar dressing

8,90

INSALATA ROMA
knackige blattsalate mit frisch gebratenem hähnchenbrustfilet,
grana padano und italian dressing

8,90

INSALATA SCAMPI
knackige blattsalate mit gebratenen scampi, grana padano,
mariniert und caesar dressing

9,90

zu allen sala
ten serviere
n
wir steinofe
nbaguette

Inhaltstoffe der Speisen können Sie in einer Liste am Tresen einsehen. Eine Karte mit den kennzeichnungpflichzigen
Allergenen bringen wir ihnen gerne. Bitte fragen Sie unsere Mitarbeiter.

Burger

mit frisch gebackenem
burgerbrötchen aus sauerteig

MIT 125g GEGRILLTEM RINDFLEISCH, SALAT, TOMATE UND GURKE

extra big

CLASSIC BURGER
rote zwiebeln, american burgersauce

6,90

8,90

CHEESE BURGER
chester, rote zwiebeln, american burgersauce

7,60

9,60

SMOKEY BBQ BURGER
8,50
chester, rote zwiebeln, bbq-sauce, bacon, american burgersauce

10,50

HOT CHILI CHEESE BURGER
8,10 10,10
chester, rote zwiebeln, peperonis, salsasauce, american burgersauce
ITALIAN BURGER
geriebener mozzarella, rucola, grana padano

7,90

9,90

WASABI BACON BURGER
8,50
chester, bacon, rote zwiebeln, wasabicreme, american burgersauce

10,50

CHUTNEY BURGER
chester, rote zwiebeln, ananas, mango chutney

10,90

8,90

CUP&CINO BURGER
9,90 12,90
chester, rucola, serrano schinken, getrocknete tomaten, balsamicocreme,
grana padano, american burgersauce

chicken burger MIT 160g GEGRILLTEM HÄHNCHENBRUSTFILET

CHICKEN BURGER CLASSIC
salat, tomate, salsasauce, american burgersauce

7,90

9,90

WASABI CHICKEN BURGER
8,90 10,90
chester, wasabicreme, bacon, salat, tomate, gurke, rote zwiebeln, burgersauce
VEGETARIANO BURGER
8,90
gemüse-vollkorn-bratling, chester, salsa sauce, rucola, rote zwiebeln, salat,
tomate, gurke, american burgersauce

auf wunsch
gibt es alle
burger auch
mit einem ru
stikalen brö
tchen!

alle burger werden mit steakhouse fries,
hausgemachtem coleslaw und leckerem dip serviert

Süßes
zum kaffee

I

oder als dessert

KUCHEN

in der kuchenvitrine gibt es täglich
eine frische kuchenauswahl
TIRAMISU

3,30

APFELKUCHEN

2,70

PFLAUMENKUCHEN

2,70

KÄSERAHMKUCHEN

2,70

MARZIPAN TORTE

3,30

MUFFIN

2,40

SCHOKOKUCHEN
2,60
mit zartschmelzendem schokokern
SCHOKOKUCHEN
mit vanilleeis

T ipp!

APFELSTRUDEL

4,60
mit einer kugel vanilleeis und sahne

3,30

Getränke

SAHNE

+ 0,80

Eis

Eiskaffee

3,60

VANILLA ANGEL

3,60

EisSCHOKOLADE

3,60

Smoothie

3,60

EisCAPPUCCINO

3,60

MILCHSHAKE XL

3,90

CAPPUCCINO FRAPPé	

3,60

FROZEN YOGHURT DRINK

3,90

FROZEN YOGHURT DRINK
STRAWBERRY

4,90

mit vanilleeis, sahne, schokosauce
mit schokoeis, sahne, schokosauce

mit vanilleeis, sahne, kaltem milchschaum

CAPPUCCINO FRAPPé chocolate 4,20
mit sahnehaube, schokosauce und -raspeln

CAPPUCCINO FRAPPé caramel

mit sahnehaube, karamellsauce, krokant

4,20

orangensaft mit vanilleeis
mango oder erdbeer
vanille, schoko, erdbeer, ...
natur, mango oder erdbeer

mit frischen erdbeeren

Gelato

für bambinis
: erdbeer- un
d vanilleeis,
sahne und
streusel 3,5
0

CHOCOLATE CUP		
5,80
schoko-, vanille- und snickerseis, schokosauce, schokoraspel, sahne

KARAMELL CUP		
schoko-, vanille- und snickerseis, karamellsauce, krokant, sahne

6,20

CUP&CINO CUP		
6,60
latte macchiato-, vanille- und snickerseis, schoko- und karamellsauce,
krokant, sahne
Bailyno		
6,80
latte macchiato-, vanille- und snickerseis, baileys, schokoraspel, sahne
FRÜCHTEBECHER		
6,40
mango-, erdbeer- und joghurt-orangeneis, frischer obstsalat, erdbeersauce,
sahne
ERDBEERBECHER (saisonal)		
vanille- und erdbeereis, sahne, erdbeersauce, frische erdbeeren

6,20

JOGHURTERDBEERBECHER (saisonal)
joghurteis, frischer joghurt, frische erdbeeren

5,60

FRISCHER JOGHURT		
mit obstsalat oder frischen erdbeeren (saisonal)

4,50

SPAGHETTIEIS		
classico - mit erdbeersauce und weißen schokoraspeln
schoko - mit schokosauce und weißen schokoraspeln
carbonara - mit karamellsauce und krokant

4,90

EISSORTEN

vanille, schoko, erdbeer, snickers, stracciatella, joghurt-orange,
sahne-kirsch, zitrone, mango, ...
je kugel
SAHNE
SAUCE

1,20
0,80
0,80

unser kaffee ist
„strictly high ground“
das steht für qualität
und geschmack!

Caffè & Kakao
Espresso
Espresso doppio

2,00
2,80

Cappuccino
Cappuccino piccolo

3,10
2,40

Macchiato
Macchiato XL

3,10
3,60

White Chocolate

3,50

Moccacino XL

3,70

White Moccacino

3,90

die heiße versuchung mit weißer schokolade
und sahne
heiße schokolade mit milch, milchschaum
einem doppelten espresso

Caffè Latte in der jumbotasse

3,10

weiße schokolade mit milch, milchschaum
und einem doppelten espresso

Caffè Crèma

2,60

Heiße Milch mit Honig

2,30

Caffè Melange

2,90

Heiße Zitrone

2,20

Chai Vanilla Latte

2,90

Flavour

0,50

caffè crema mit sahne

Macchiato für bambinis
warme milch mit flavour

1,00

Kakao mit milchschaum
Kakao mit sahne

2,50
3,10

hot shots

3,50

schokoladentraum mit sahne und flavour

mit Schuss

white chocolate, coconut, hazelnut,
vanilla, amaretto, caramel

alle kaffeespezialitäten auch mit
entkoffeiniertem kaffee erhältlich

!

lten
n 0,40 erha
n aufpreis vo
it
gegen eine
ten auch m
eespezialitä
sie alle kaff
EIER milch
LACTOSEFR

Caffè Coretto eine tasse espresso mit einem glas grappa

4,50

Irish Coffee caffè crèma mit irischem whiskey und sahne

4,50

Lumumba heiße schokolade mit rum oder amaretto und sahne

4,50

BAILEYS MACCHIATO latte macchiato mit baileys und milchschaum

4,50

BAILEYS Chocolate kakao mit baileys und sahne

4,50

erleben sie mit TEAaMO
moderne teetradition,
genießen sie den moment!

Tee

teaamo

I

premium teesorten

glas 200ml

2,70

schwarzer tee

grüner tee

Assam mokalbari „Top Choice“

japan sencha finest

DARJEELING SOOM FIRST FLUSH

CHINA FINEST JASMIN

Sir sean´s earl grey royal

mrs. sophie´s exotic sencha

nicht zu kräftig, hocharomatisch

leicht und aromatisch

jasmin-tee aus biologischem anbau

vollblumiger geschmack

mit dem duft von exotisch-fruchtigen aromen

einer der besten earl greys mit kräftigem
zitronengeschmack

früchte- und kräutertee

rooibos tee
SIR TOBY`S ROOIBOS SAHNE KAramelL
köstlicher, sahnig-süßer karamellgeschmack

St. Thomas Wild Fruits

aromatisierter früchtetee aus roten beeren

PFEFFERMINZ

wohltuend und erfrischend

Schokolade

zu jeder tasse tee servieren
wir eine teeuhr für das
optimale geschmackserlebnis

rühren sie selbst: die edle trinkschokolade mit verschiedenen
kakaosorten schmeckt köstlich in heißer milch oder im macchiato

Latte Pralino

3,30

Macchiato Pralino

3,60

heiße milch mit einer unserer leckeren
premium-schokoladen

macchiato mit einer unserer leckeren
premium-schokoladen

madanga kakaogehalt 39%

venezuela kakaogehalt 43%

PERU kakaogehalt 60%

TRINIDORO kakaogehalt 75%

im norden madagaskars wächst die hellbrechende
kakao-Sorte, die wir für edel-vollmilch einsetzen

für die herstellung von amacado edelbitter wird
kakao aus dem gebiet des amazonas verwendet

im norden venezuelas gedeihen die kakao-pflanzen für
diese schokolade mit einem herben vollmilchgeschmack

eine pure edel-bitter-rezeptur aus dem süden trinidads,
aromatisch und kakaobetont

Softdrinks

St. Michaelis still stilles wasser					
St. Michaelis still stilles wasser					

Flasche 0,25l
Flasche 0,75l

2,10
4,60

St. Michaelis feinperlig					
St. Michaelis feinperlig					

Flasche 0,25l
Flasche 0,75l

2,10
4,50

Apfelschorle					
Apfelschorle					

0,25l
0,4l

2,20
2,90

Coca Cola1,2					
Coca Cola1,2					

Flasche 0,33l
0,5l

2,50
3,20

Coca Cola light1,2,3,4,5,6					
Coca Cola light1,2,3,4,5,6					

Flasche 0,33l
0,5l

2,50
3,20

Coke Zero1,2,3,4,5,6					
Coke Zero1,2,3,4,5,6					

Flasche 0,33l
0,5l

2,50
3,20

Sprite4					
Sprite4					

0,3l
0,5l

2,50
3,20

Fanta7					
Fanta7					

0,3l
0,5l

2,50
3,20

Spezi1,2,7					

0,5l

3,20

Flasche 0,33l

2,70

Dose 0,25l

3,50

Schweppes bitter lemon8, tonic2, ginger ale2,8			

0,25l

2,40

Krombacher Fassbrause holunder, zitrone			

Flasche 0,33l

2,60

Vitamalz					

Flasche 0,33l

2,40

Arizona Eistee pomegranate green tea, green tea with honey

Flasche 0,47l

3,90

0,5l

3,90

Fritz Limo zitrone, melone, mischmasch		 			
Red Bull1,2					

Club Mate 					

Säfte und Schorlen
FRISCH GEPRESSTER ORANGENSAFT

		0,2l

3,80

ORAnGENSAFT

		0,2l

2,50

ApfelSAFT

		0,2l

2,40

Säfte und Nektare verschiedene sorten			
0,2l 2,50
KiBa kirsch & banane

0,2l

2,70

0,4l

3,60

0,4l 2,90
MARACUJA SCHORLE			

CRANBERRY SCHORLE			
0,4l 2,90
RHABARBER SCHORLE			
0,4l 2,90
ROTE TRAUBEN SCHORLE			
0,4l 2,90
LEMON SQUASH WATER			
0,4l 2,90
0,5l 3,90
DURSTLÖSCHER			
die perfekte erfrischung an heißen tagen mit viel soda - in den sorten:

mango-minze, apfel-rhabarber, minze-holunderblüte-limette, granatapfel-orange

alkoholfreie Cocktails
Ipanema ginger ale, limette, lime juice, rohrzucker

SOLERO ananassaft, orangensaft, maracujasaft, vanillesirup
PRINCESS maracujasaft, vanillesirup, kokossirup, sahne
Coconut Kiss ananassaft, kokossirup, grenadine2, sahne
SpORTSMANN orangensaft, maracujasaft, ananassaft, grenadine2
EXOTICA orangensaft, maracujasaft, ananassaft, kokossirup, grenadine2
VIRGIN COLADA ananassaft, kokossirup, sahne
Fruit Punch maracujasaft, orangensaft, zitronensaft, lime juice, grenadine2

4,90

perfekt zum wein:
frisch gebackenes
kräuterbaguette mit aioli 3,90

Bier & Wein
BIER VOM FASS

Krombacher		
0,3l
Alster bier mit sprite		 0,3l
0,3l
Diesel bier mit cola

FLASCHEN

Krombacher alkoholfrei
Duckstein
Beck´s

2,50
2,50
2,50

Krombacher Weizen

2,30
4,20
0,33l 2,50
0,33l
0,5l

3,70
0,5l 3,70
0,5l 3,70
0,5l

0,5l

3,70

0,5l

3,60

hell, dunkel

Erdinger Weizen
alkoholfrei

pils, green lemon, gold

WEISSWEIN				

0,2l Flasche

Cup&Cino Il Bianco 		
		 4,20 13,90
unser frischer weißer

Pinot Grigio		
		 4,40
beschwingter, eleganter pinotgeschmack aus dem herzen veneziens mit feiner
fruchtnote von apfel, quitte und nüssen

Chardonnay		
		 3,90
trocken, leicht, angenehm frisch auf der zunge

ROSÈ
Bardolino Chiaretto			
fruchtige aromen und ausgewogener körper

4,20 14,90

ROTWEIN
Cup&Cino Il Rosso				
unser eleganter roter

4,30 13,90

Merlot		
		 4,20
weingut campagnola, üppige frucht nach kirschen, geringe säure, trocken

Villa Nieri Cianti DOCG		

		

aromen von pflaumen und gewürzen, süßlicher duft nach roten beeren,
zartherber nachklang

Leicht und erfrischend
WEINSCHORLE

					

4,80 16,90

0,3l

3,90

Prosecco
Scavi & Ray Frizzante

0,1l

2,90

0,2l
Scavi & Ray Frizzante
im longdrinkglas auf eis serviert

4,40

Scavi & Ray Frizzante
flasche

0,75l

0,25l 4,90
Aperol Sprizz
prosecco mit aperol, orangenscheibe und
mineralwasser

Hugo
17,90

0,25l 4,90
prosecco mit holunderblütensirup, frischer
minze, limette, vino und soda

Sommersby Apple Cider 0,33l
frischer sommerdrink, 4,5 % Vol.
			
			

Spirituosen

Bacardi Superior 37,5% Vol.			

3,90

4cl

3,70

Havanna Club 3 Jahre 40% Vol. 		
4cl

4,10

Bombay Sapphire Gin 40% Vol. 		
4cl

3,90

Osborne Veterano Brandy 30% Vol.		2cl

2,70

Jim Beam Whiskey 40% Vol.			

4cl

3,70

Jack Daniels Whiskey 40% Vol.			

4cl

3,90

Absolut Wodka 40% Vol.			

4cl

3,90

Amaretto Disaronno 28% Vol.			

2cl

2,60

Molinari Sambuca Extra 40% Vol.			

2cl

2,00

Sierra Tequila Silver 38% Vol.			

2cl

2,00

Ramzotti auf Eis 30% Vol. 			

4cl

3,20

		
5cl

3,40

Martini Bianco 15% Vol.

Jägermeister 35% Vol.			

2cl

2,00

Baileys auf Eis 17% Vol.			

4cl

3,20

Grappa 38% Vol.			
2cl

2,70

ALLE SPIRITUOSEN GIBT ES AUCH ALS LONGDRINK 		
oder mit energy				

+ 1,50
+ 2,00

Cocktails
Limette & Co.
Caipirinha	

6,90

Caipirovka	

6,90

cachaca, lime juice, limette, rohrzucker

vodka, lime juice, limette, rohrzucker

Cuba Libre	

5,90

havana club, cola, limette, lime juice

Fancy Cocktails
Pornostar	

7,30

Planters Punch

6,90

Touch Down

7,30

Willenlos

7,50

7,50

vodka, weißer rum, malibu, vanillesirup,
maracujasaft

brauner rum, weißer rum, zitronensaft,
grenadine2, orangensaft

vodka, apricot brandy, lime juice,
maracujasaft, grenadine2

Classic Cocktails
Mojito	

6,90

havana club, lime juice, soda, rohrzucker, minze

vodka, brauner rum, triple sec, mandelsirup,
maracujasaft, orangensaft, ananassaft, grenadine2

Tequila Sunrise

6,90

SEX WITH A BITCH

Sex on the Beach

7,50

Heavy Weights

tequila, zitronensaft, grenadine2, orangensaft

vodka, peach tree, orangensaft, zitronensaft,
grenadine2

Caribbean

vodka, blue curacao, lime juice, orangensaft

Long Island Ice Tea	

8,50

weißer rum, gin, tequila, vodka, triple sec,
lime juice, orangensaft, cola

cocktails

7,90

Mai Tai brauner rum, weißer rum, apricot brandy, mandelsirup, lime juice, ananassaft
Pina Colada weißer rum, kokossirup, ananassaft, sahne
Swimming Pool vodka, weißer rum, blue curacao, kokossirup, ananassaft, sahne

Inhaltsstoffe
1
koffeinhaltig 2mit Farbstoff 3mit künstlichem Süßstoff Cyclamat, Acesulfam, Aspartam (Phenylalanin) 4mit Konservierungsstoff Benzoesäure
5
Brennwert 100 ml = 1,1 KJ (0,26 kcl) 6mit Süßstoff Cyclamat (Phenylalanin) und Saccharin 7gefärbt mit Beta-Carotin 8chininhaltig
Alle Preise in Euro, inklusive MwSt. und Bedienung.

CUP&CINO Coffee House Nordlicht
Holstenstraße 1, Am Bootshafen - 24103 Kiel
Telefon 0431 - 98657030
Mail kiel@cupcino.com

www.cupcino.com

