
Speisen & Getränke
frühstück i cocktails i snacks i pizza i kaffee i süßes...



es gibt keinen besseren  
      start in den tag als  
     ein gemütliches frühstück



Frühstück
leckerer start in den tag i süß oder herzhaft

orangensaft 0,2l           3,90 
frisch gepresst 

frisch
viele vitamine für einen 
gesunden start

BUON GIORNO       4,50                                                                                                                                             
ein belegtes cino mit käse, kochschinken oder salami
und ein caffè crema, cappuccino oder caffè latte

FRANZÖSISCHES FRÜHSTÜCK       4,50 
ein croissant mit konfitüre oder nutella, butter und einem caffè latte
 
TOSKANISCHER MORGENTRAUM  6,50
zwei cinos mit kochschinken, salami, käse, frischkäse, butter, ein  
gekochtes ei und ein caffè crema, cappuccino oder caffè latte

MERANER SONNENAUFGANG       6,90 
ein cino, eine scheibe nussbrot, ein croissant, kochschinken, salami,  
frischkäse, ein gekochtes ei, konfitüre, butter und ein caffè crema,  
cappuccino oder caffè latte

VITALFRÜHSTÜCK        7,80                                                                                                                                             
zwei scheiben nussbrot, rührei, käse, geräucherter Lachs, frischkäse  
und ein caffè crema, cappuccino oder caffè latte

GENIEßERFRÜHSTÜCK mit zwei gekochten eiern      13,90                                                                                                                                         
drei cinos, zwei croissants, salami, schinken, käse, konfitüre, butter,  
zwei gläser orangensaft und zwei heißgetränke nach wahl 
(cappuccino, caffè latte, macchiato, caffè crema, kakao oder tee) 
GENIEßERFRÜHSTÜCK mit rührei       15,90                                                                                                                                        

alle cinos, brote und croissants  
werden jeden morgen frisch gebacken



Frühstück
FLORENTINER        6,50 
zwei cinos, schnittkäse, mozzarella, frischkäse, konfitüre, butter,  
ein gekochtes ei und ein caffè crema, cappuccino oder caffè latte

KINDERFRÜHSTÜCK (BIS 10 J.)        4,10 
ein croissant oder brötchen, nutella oder marmelade und ein  
leckerer kakao

CINO        2,50 
ein cino belegt mit konfitüre, kochschinken, frischkäse, schnittkäse,  
geräuchertem lachs, italienischem landschinken oder edel-salami

Extras
CROISSANT mit butter      1,70

CROISSANT mit butter und konfitüre oder nutella      1,90

RÜHREI mit einem ofenfrischen cino      3,20

RÜHREI CLASSICO mit speck und einem ofenfrischen cino      3,90

NATURJOGHURT mit früchten der saison      3,30

GEKOCHTES EI      0,80

prosecco zum frühstück  1,80

Prosecco



Snacks
kleine köstlichkeiten i vorspeisen

Nachos
als snack zwischendurch oder  
zum dippen am abend

PANINI

beliebter snack aus italien: cross gebackenes weissbrot mit salat und tomate, 
dazu ein leckerer dip - zum reinbeißen lecker

TOMATE MOZZARELLA klassisch und pur 5,40

PROSCIUTTO mit saftigem schinken und mozzarella   5,90

SALAME mit würziger salami und mozzarella 5,90

CHICHI mit hähnchenbruststreifen und mozzarella 5,90

THUNINO mit saftigem thunfisch und mozzarella    5,90

SALACINOS 
knackige salatvariationen mit tomate und mozzarella werden in  
weizentortillas gewickelt und warm serviert - vitaminreich und köstlich

TOMATE der klassiker 5,40

THUNINO mit thunfisch    5,90

CHICHI mit hähnchenbruststreifen 5,90

PROSCIUTTO mit saftigem schinken   5,40

FROMAGE mit hirtenkäse und oliven 5,90

SALMONE mit lachs 5,90

nachos         3,60 
knackige tortilla-chips mit dipp
nachos cheese       4,60 
tortilla-chips mit käse überbacken

als kleinigkeit vorweg oder als 

snack zwischen druch - einfach lecker



Lecker
außergewöhnlich i genuss aus italien

pomodore       4,80 
frische tomatensuppe,  
abgeschmeckt mit basilikum

Suppe
diese portion ist mehr als eine 
vorspeise - serviert mit einem 
frisch gebackenen cino

BRUSCHETTA
LUCIA  4,90 
mit sizilianischen kräutern

SOPHIA  6,50 
mit thunfisch, paprika und zwiebeln

ALESSANDRO  5,90 
mit salami und peperoni

GIULIA  5,90 
mit kochschinken

VALENTINO  6,90 
mit lachs und rucola 

MASSIMO  6,90 
mit geräuchertem schinken, rucola und parmesan

FLAMMKUCHEN
CLASSICO mit geräucherten schinkenwürfeln und zwiebeln 6,20

VEGETARO mit tomate und mozzarella 6,20

RUCOLA mit rucola, tomaten und parmesan 6,60

FROMAGE mit hirtenkäse, peperoni und oliven 6,40

THUNINO mit thunfisch, zwiebeln, tomaten und käse 6,90

SALMONE mit lachs und lauch 6,90



HIRTENSALAT     6,90 
hirtenkäse, gurken, tomaten, oliven und zwiebeln

CHEFFE      5,90 
käse, kochschinken-streifen, paprika, gurke, zwiebeln, tomate und ei

POLLINO      6,90 
hähnchenbruststreifen, paprika, gurke, zwiebeln, tomate und rucola

MADONNA      6,90 
thunfisch, tomaten, paprika, zwiebeln und ei

CAPRESE      6,50 
mozzarella, tomaten, rucola und balsamico-olivenöl dressing

CAESAR CHICHI      6,80 
hähnchenbruststreifen, parmesanraspel, romanasalat, croutons und  
caesar-dressing

UNSERE DRESSINGS tomate-rosmarin, balsamico-creme oder joghurt 

Salat
gesund und frisch i ausgefallene kreationen

zum Mitnehmen
alle speisen können auch gut verpackt für zu hause  
oder unterwegs mitgenommen werden

PATATA unsere ofenkartoffel

PURO mit sour creme und salatbeilage 5,80

VERDURA mit grillgemüse, sour creme und salatbeilage 6,90

CHICHI mit hähnchenstreifen, sour creme und salatbeilage 6,80

SALMONE mit geräuchertem lachs, sour creme und salatbeilage 6,90

zu allen salaten servieren  
wir hausgebackenes brot



  mit 34cm durchmesser
     sind unsere pizzen perfekt
  zum teilen oder für den 
       großen hunger

auf unsere pizza  
   kommen nur die  
 besten zutaten



MOZZARELLA 7,80 
mit frischen tomaten und mozzarella käse

MARGHERITA 6,50 
mit käse

SALAME 7,60 
mit würziger salami

CHICHI       8,50 
mit hähnchenbruststreifen, paprika und rosmarin

ATHEN 8,80 
mit hirtenkäse, oliven, salami, peperoni und lauch

DIAVOLO      8,60 
mit peperoni, salami, paprika, zwiebeln und käse 

PROSCIUTTO 7,50 
mit gekochtem schinken

TONNO CON CIPPOLLA 8,50 
mit thunfisch und zwiebeln

PARMA 8,50 
mit italienischem landschinken, rucola und parmesan

Pizza
extra knusprig i frisch belegt

zusätzlicher belag je     0,70 
salami, oliven, rucola, mozzarella, peperoni, zwiebeln,  
kochschinken, extra käse, paprika

zusätzlicher extra belag je  1,20 
thunfisch, landschinken, hähnchenbruststreifen, parmesan

alle pizzen gibt es auch  
zum mitnehmen für zu hause

Extras



           schon unser original  
italienisches tiramisu probiert? 
     einfach himmlisch...



Süßes
zum kaffee i oder als dessert

KUCHEN 
in der kuchenvitrine gibt es täglich  
eine frische kuchenauswahl

TIRAMISU  2,90

APFELKUCHEN       2,50

KÄSERAHMKUCHEN      2,50

MUFFIN      1,90

SAHNE 0,80

MONTAG BIS FREITAG VON 14.30 BIS 17.00 UHR

EIN STÜCK KUCHEN UND EIN HEIßGETRÄNK NACH WAHL    4,90 
cappuccino, caffè latte, macchiato, caffè crema, kakao oder tee

SCHLEMMERSTUNDE

EINE FRISCHE wAFFEL 

...mit puderzucker 1,90

...mit heißen kirschen 2,80

...mit einer kugel vanilleeis 2,70

...mit einer kugel vanilleeis und heißen kirschen 3,60

...mit einer kugel vanilleeis, sahne und heißen kirschen 4,40

Waffeln
täglich von 14:30 bis 18 Uhr

APFELSTRUDEL 3,80 
mit vanillesauce und vanilleeis

geschenk gesucht? wir  haben auch gutscheine...

 in der eiskarte gibt  
   es noch  mehr  
süße köstlichkeiten



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



Caffè & Kakao
Espresso  1,80 
Espresso doppio  2,60 
Espresso Macchiato  2,00

Cappuccino 2,90 
Cappuccino piccolo 2,20

Macchiato XL 3,20

Caffè Latte  2,90 
Caffè Latte piccolo 2,20

Caffè Crèma  2,70 
Caffè Crèma piccolo 2,00

Caffè Melange  2,50 
caffè crema mit sahne 

Moccacino 2,90 
kakao mit einem espresso und milchschaum

Macchiato für bambinis  1,50 
warme milch mit flavour 

hot shots 3,20 
schokoladentraum mit sahne und flavour

Kakao mit milchschaum 2,40 
Kakao mit sahne 2,80

Latte Vanilla  2,90

white Chocolate  3,40 
die heiße versuchung mit weißer schokolade 

Glas kalte Milch  1,80 
Heiße Milch mit Honig  2,40 
Heiße Zitrone  1,80 
Flavour   0,70 
schokolade, karamell, haselnuss, amaretto,  
kokosnuss, vanilla, pfefferminz

sämtliche kaffeeprodukte gibt es auf wunsch auch mit entkoffeiniertem kaffeemit schuss
CAFFè CORETTO eine tasse espresso mit einem glas grappa  3,90
MACCHIATO latte macchiato mit amaretto oder baileys  3,90
LUMUMBA heiße schokolade mit rum oder amaretto und sahne  4,20

EISKAFFEE  3,90

EISCAPPUCCINO 3,90

EISSCHOKOLADE  3,90

ICE FRAPPé chocolate  4,20

ICE FRAPPé white Chocolate  4,20

SMOOTHIE 3,20 
mango, erdbeer oder pfirsich

MILCHSHAKE XL 3,20 
mit einer eissorte nach wahl

JOGHURTSHAKE XL 3,70 
mit einer eissorte nach wahl

noch mehr eisgetränke gibt  

es in der eiskarte

EISGetränke



TEAaMO ist moderne 
    teetradition - einfach mal
  den moment genießen



LATTE PRALINO  3,00
heiße milch mit einer unserer leckeren  
premium-schokoladen

MACCHIATO PRALINO  3,60
macchiato mit einer unserer leckeren  
premium-schokoladen

MADANGA kakaogehalt 39%
im norden madagaskars wächst die hellbrechende
kakao-sorte, die wir für edel-vollmilch einsetzen

PUERTO CABELLO kakaogehalt 43%
im norden venezuelas gedeihen die kakao-pflanzen für  
diese schokolade mit einem herben vollmilchgeschmack

AMACADO kakaogehalt 60%
für die herstellung von amacado edelbitter wird  
kakao aus dem gebiet des amazonas verwendet

TRINIDORO kakaogehalt 75%
eine pure edel-bitter-rezeptur aus dem süden trinidas,  
aromatisch und kakaobetont

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

ASSAM MOKALBARI „TOP CHOICE“
schwarzer tee: nicht zu kräftig, hocharomatisch

Tee teaamo i premium teesorten

DARJEELING SOOM FIRST FLUSH
schwarzer tee: vollblumiger geschmack

SIR SEAN´S EARL GREy ROyAL
aromatisierter schwarzer tee: einer der besten 
earl greys mit kräftigem zitronengeschmack

ST. THOMAS wILD FRUITS
aromatisierter früchtetee aus roten beeren

JAPAN SENCHA FINEST
grüner tee: leicht und aromatisch

CHINA FINEST JASMIN 
grüner tee: jasmin-tee aus biologischem anbau

MRS. SOPHIE´S EXOTIC SENCHA
aromatisierter grüner tee: mit dem duft von  
exotisch-fruchtigen aromen

SIR TOBy`S ROOIBOS SAHNE KARAMELL
aromatisierter rooibos tee: köstlicher, sahnig-süßer 
karamellgeschmack

PFEFFERMINZ
wohltuend und erfrischend

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

SCHwARZER TEE GRÜNER TEE

FRÜCHTE- UND KRÄUTERTEEROOIBOS TEE

 glas 200ml 2,90

Schokolade



           unsere schorlen sind
     super erfrischend im 
  sommer und eine nette 
    abwechslung zur limonade



‚ 

Säfte und Schorlen

Acqua Panna stilles wasser     Flasche 0,25l 2,10 
San Pellegrino mit kohlensäure      Flasche 0,25l 2,10 
San Pellegrino mit kohlensäure      Flasche 0,5l 3,50

Big Apple Apfelschorle      0,25l 2,10 
Big Apple Apfelschorle     0,5l 3,80

Coca Cola1,2      Flasche 0,33l 2,60 
Coca Cola light1,2,3,4,5,6     Flasche 0,33l 2,60 
Coke Zero1,2,3,4,5,6     Flasche 0,33l 2,60 
Sprite4     Flasche 0,33l 2,60 
Fanta7     Flasche 0,33l 2,60 
Mezzo Mix1,2,7     Flasche 0,33l 2,60

Red Bull1,2     0,25l 3,50 
Effect mental Energizer1,2     0,2l 2,90 
Schweppes bitter lemon8, tonic2, ginger ale2,8   0,2l 2,40 
BIONADE litschi, holunder     Flasche 0,33l 2,80 
feel good Eistee peach, lemon, pomegranate, blueberry  Flasche 0,375l 3,60 

FRISCH GEPRESSTER ORANGENSAFT     0,2l 3,90

GRANINI SÄFTE UND NEKTARE      0,2l 2,80 
kirsche, orange, multivitamin, apfel, pfirsich

KIBA kirsch & banane      0,2l 2,80

ALLE SÄFTE AUCH ALS SCHORLE      0,4l 3,80

ERFRISCHENDE SCHORLEN
KRÄUTERSTRAUCH mojitosirup, lime juice, limetten, minzblätter, soda 0,4l 4,00

MELLON BALL wassermelonensirup, sternfrucht, apfel, soda   0,4l 4,00

KIRSCHTRAUM holundersirup, kirschen, tymianzweig    0,4l 4,00

Softdrinks

homemade!

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



Scavi & Ray Frizzante 0,1l 2,80
Scavi & Ray Frizzante Flasche 0,75l 18,00 

Scavi & Ray mit Aperol 0,2l 4,50
Scavi & Ray Hugo auf Eis 0,2l 4,50
Scavi & Ray Hugo Flasche 0,75l 16,00

BIER VOM FASS
Krombacher  0,25l 1,90 0,4l 2,90
Alster Krombacher bier mit sprite  0,25l 1,90  0,4l 2,90
Diesel Krombacher bier mit cola  0,25l 1,90  0,4l 2,90
Altbier   0,25l 1,90 0,4l 2,90
Alt-Schuss  0,25l 1,90 0,4l 2,90
Altbierbowle  0,25l 2,60  0,4l 3,60

FLASCHENBIER
Heineken 0,25l 2,50
Krombacher alkoholfrei  0,33l 2,20
Salitos Tequila  0,33l 3,10
Köstritzer 0,33l 2,20
Beck´s Green Lemon 0,33l 2,50

Cab Cola&Beer 0,33l 2,50
Vitamalz 0,33l 2,50
Maisel´s weizenbier 0,5l 3,50 
dunkel, hell, kristall oder alkoholfrei

weizenschuss  + 0,30

Bier

Prosecco



wEISSwEIN

SCAVI & RAy IL BIANCO IGT Veneto  0,2l 4,40 
aromen von reifer birne, äpfeln und exotischer ananas, dezente haselnuss 

GRILLO IGT Itynera / Sizilien     0,2l 4,50 
frische zitrone und limone, sprizig im gaumen

PINOT GRIGIO IGT La trigi / Veneto  0,2l 4,50 
zitrus und etwas mandel in der nase, frisch und angenehm am gaumen

POGGIO DELLE FAINE BIANCO IGT Toskana  Flasche 0,75l 22,00 
erfrischende kiwi, birne und ein hauch zitrusfrucht: gaumen im einklang  
 
ROSé

BARDOLINO CHIARETTO DOC Antica Corte / Veneto  0,2l 4,30 
fruchtige aromen und ausgewogener körper

ROTwEIN

SCAVI & RAy IL ROSSO IGT Veneto  0,2l 4,40 
aromen von beeren und kirsche, dezente pflaume und dunkle schokolade 

MERLOT IGT La Trigi / Veneto    0,2l 4,50 
brombeeren in der nase, schwarzkirsche im gaumen

PRIMITIVO DEL SALENTO IGT Gabbiadoro / Apulien 0,2l 4,60 
ausdrucksstarke frucht und raffinierte würze

POGGIO DELLE FAINE ROSSO IGT Toskana  Flasche 0,75l 23,00 
bouquet von vanille und dunkler kirsche, ein fruchtiges aroma mit einer note mokka-schokolade

empfehlung!

Wein herrlich erfrischend: 
    leckere weinschorle 4,20

zum Wein
FLAMMKUCHEN 6,20 
klassischer flammkuchen mit geräucherten schinkenwürfeln und zwiebeln 

empfehlung!





Spirituosen als aperitif empfehlen wir : campari orange 3,70 oder aperol sprizz 4,50
SPIRITUOSEN
Bacardi Superior 37,5% Vol.   4cl 3,70
Havanna Club 3 Jahre 40% Vol.   4cl 4,10
Bombay Sapphire Gin 40% Vol.   4cl 3,90
Sears / Cutting Edge Gin 44% Vol.  4cl 4,20
Jim Beam whiskey 40% Vol.   4cl 3,90 
Jack Daniels whiskey 40% Vol.   4cl 4,20
Vodka Three Sixty 37,5% Vol.   4cl 3,90
Campari 25% Vol.   4cl 3,70
Southern Comfort 35% Vol.   4cl 3,90
Amaretto Disaronno 28% Vol.   2cl 2,60
Guervo Tequila Silver/Gold 38% Vol.  2cl 2,00
Jägermeister 35% Vol.   2cl 2,00
Baileys auf Eis 17% Vol.   4cl 3,50
Molinori Sambucca Extra 40% Vol.  2cl 2,00
Martini Bianco 15% Vol.   5cl 2,90
Grappa 38% Vol.   2cl 2,70
Pottgiesser Obstler 38% Vol.   2cl 2,50
ALLE SPIRITUOSEN GIBT ES AUCH ALS LONGDRINK   + 1,50  
 oder mit energy    + 2,00

Jacky Cola
Sears Tonic
Vodka Energy

Vodka Sprite
Cuba Libre
Campari Orange

unsere EMPFEHLUNGEN
LongdrinksDIGESTIF

Ramazotti auf Eis 30% Vol. 4cl 3,70

Grappa 38% Vol.  2cl 2,70

Jägermeister 35% Vol.  2cl 2,00

Pottgiesser 38% Vol.  2cl 2,50

Vodka 37,5% Vol. 2cl 2,00



LIMETTE & CO. 5,50
CAIPIRINHA 
cachaca, lime juice, limette, rohrzucker

CAIPIROVKA 
vodka, lime juice, limette, rohrzucker

CUBA LIBRE 
brauner rum, cola, limette, lime juice

CLASSIC COCKTAILS 6,90
MOJITO 
brauner rum, lime Juice, soda, rohrzucker, minze

TEqUILA SUNRISE 
tequila, zitronensaft, grenadine, orangensaft

SEX ON THE BEACH 
vodka, peach tree, ananassaft,  
maracujasaft, zitronensaft, grenadine

MAI TAI brauner rum, weißer rum, apricot brandy, mandelsirup, lime juice, ananassaft

PINA COLADA weißer rum, kokossirup, ananassaft, sahne

STRAwBERRy COLADA brauner rum, erdbeersirup, kokossirup, ananassaft, sahne

SwIMMING POOL vodka, weißer rum, blue curacao, kokossirup, ananassaft, sahne

TROPICANA apricot brandy, weißer rum, lime juice, maracujasaft, orangensaft, ananassaft

COCO PASSION vodka, kokossirup, ananassaft, zitronensaft, maracujasaft

BLUE HAwAII brauner rum, blue curacao, kokossirup, ananassaft

Caribbean 6,90

Cocktails
FANCy COCKTAILS 6,90
TOXIC 
vodka, triple sec, blue curacao, zitrone,  
lime juice, maracujasaft

PORNOSTAR 
vodka, passao, malibu, vanillesirup,  
maracujasaft

PLANTERS PUNCH 
brauner rum, weißer rum, zitronensaft,  
grenadine, orangensaft

TOUCH DOwN 
vodka, apricot brandy, lime juice, maracujasaft,  
grenadine

wILLENLOS 
vodka, brauner rum, triple sec, mandelsirup,  
maracujasaft, orangensaft, ananassaft, grenadine

SEX wITH A BITCH 
vodka, blue curacao, lime juice, orangensaft

COCKTAILS



HEAVy wEIGHTS 8,90
IBIZA SPECIAL 
gin, weißer rum, vodka, prosecco, grenadine, 
energy

ZOMBIE 
brauner rum, weißer rum, old pascas, apricot 
brandy, zitronensaft, maracujasaft, orangensaft, 
grenadine

LONG ISLAND ICE TEA 
weißer rum, gin, tequila, vodka, triple sec,  
zitrone, orangensaft, cola

Alkoholfreie 5,50COCKTAILS

lust auf knabbern?! dann schnell unsere leckeren nachos bestellen...

SOLERO ananassaft, orangensaft, maracujasaft, vanillesirup

PRINCESS maracujasaft, vanillesirup, kokossirup, sahne

COCONUT KISS ananassaft, kokossirup, grenadine, sahne

SPORTSMANN orangensaft, maracujasaft, ananassaft, grenadine

EXOTICA orangensaft, maracujasaft, ananassaft, kokossirup, grenadine

VIRGIN COLADA ananassaft, kokossirup, sahne

FRUIT PUNCH maracujasaft, orangensaft, zitronensaft, lime juice

SHANGHAI mandelsirup, lime juice, ananassaft

IPANEMA ginger ale, limette, lime juice, rohrzucker   4,50
empfehlung!

Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe der Speisen und Getränke können Sie an der Theke 
einsehen. Alle Preise in Euro. inklusive MwSt. und Bedienung.



CUP&CINO Coffee House  
Rheda-wiedenbrück
Markt 4, 33378 Rheda Wiedenbrück
Telefon 05242 - 406269 Mail wiedenbrueck@cupcino.com

www.cupcino.com
Mo. - Fr.  09:00 - 23:00 Uhr
Sa  09:00 - 01:00 Uhr
So 10:00 - 22:00 UhrZeitenÖFFNUNGS


