Speisen & Getränke
frühstück i kaffee i snacks i salate i tee i süßes...

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

Frühstück
gesund und fruchtig

I

zu jedem fr
ühstück serv
ieren wir
ein heißge
tränk nach
w
a
hl
(kaffee, tee
oder kakao
)

süß oder herzhaft

MILANO		
5,60
zwei semmerl, schinken, salami und butter

FORMAGGIO 		
6,40
ein kornspitz, ein semmerl, verschiedene käsespezialitäten und butter
FITNESS FRÜHSTÜCK 		
ein kornspitz, gurkenscheiben, tomaten, frischkäse und fruchtsalat

6,40

Sekt FRÜHSTÜCK 		
zwei semmerl, frischkäse, räucherlachs, dazu ein glas prosecco

9,80

CUP&CINO SCHLEMMERFRÜHSTÜCK 		
10,90
drei semmerl, schinken, salami, käse, frischkäse, eiaufstrich, marmelade
und butter, garniert mit früchten, dazu ein glas orangensaft 1/8l
ROMA 		
zwei semmerl, ein buttercrossaint, käse, marmelade und butter

5,90

PICCOLO 		
ein semmerl mit butter

3,70

Das Schnelle kleine 		
mit einem buttercroissant

3,70

BUSINESS FRÜHSTÜCK 		
zwei semmerl, schinken, käse und butter

5,30

Kipferlfrühstück		
5,30
zwei buttercrossaints, marmelade und butter
Napoli 		
zwei semmerl, salami, käse und butter

5,60

CLASSIC 		
zwei semmerl, salami, käse, schinken und butter

5,90

Vitamine

FRISCH GEPRESSTER ORANGENSAFT 0,25l

3,30

Frühstück
leckerer start in den tag

I

für jeden das richtige

Semmerl oder Kornspitz

mit lachs
mit schinken

3,30
2,80

mit salami
mit rohschinken
mit gouda

2,80
3,30
2,80

Extras

FRÜHSTÜCKSEI

1,10

BUTTERCROISSANT

1,60

RÜHREI aus drei eiern mit frischen kräutern und einem semmerl

4,10

HAM & EGGS mit zwei eiern und einem semmerl

4,20

HAM & EGGS mit drei eiern und einem semmerl

5,20

MÜSLI mit milch oder joghurt

3,60

FRISCHER FRUCHTSALAT mit früchten der saison

3,60

PORTION BUTTER

0,60

PORTION NUTELLA, MARMELADE ODER HONIG

0,70

PORTION EIAUFSTICH ODER FRISCHKÄSE

1,50

PORTION LACHS

4,40

GLAS MILCH warm oder kalt

2,10

Tramezzini
kalte snacks

I

leckere kleinigkeiten

TRAMEZZINI con uova 		
3,30
mit eiaufstrich und rucola
TRAMEZZINI al salmone 		
3,30
mit frischkäse, lachs und rucola
TRAMEZZINI AL TONNO 		
3,30
mit thunfisch
TRAMEZZINI CON MOZZARELLA 		 3,30
mit mozzarella, rucola und tomaten

Brot

KNOBLAUCHBROT weißbrot mit knoblauch und kräutern 		 2,80
KRÄUTERBROT weißbrot mit kräutern 		 2,80

Suppen

mehr als eine vorspeise

I

köstlich aromatisch

Zuppa di Pomodore 		
3,90
kräftige tomaten-basilikumsuppe,
dazu weißbrot und kräuter-frischkäse

3,90
Zuppa Patata 		
kartoffel-lauchsuppe mit feinem räucherlachs,
dazu weißbrot und kräuter-frischkäse

3,90
Zuppa Edo 		
karotten-ingwersuppe mit gerösteten mandelsplittern,
dazu weißbrot und kräuter-frischkäse

5,40
Chili con carne		
feurig scharfes chili mit mais, paprika, bohnen und fleisch

Bruschetta
Lucia mit tomatensauce und kräutern		

4,90

BASILICO mit mozzarella und tomaten		

6,30

sophia mit thunfisch, paprika, mais und zwiebeln		

6,70

ALESSANDRO mit salami und peperoni		

6,30

VALENTINO mit lachs und rucola		

6,70

MASSIMO mit serranoschinken, rucola und parmesan

6,70

alle bruschettas
mit tomatensauce
und käse!

Panini

CLASSICO mit schinken und käse, dazu salatgarnitur

5,20

RUSTICA mit frischen tomaten und salami, dazu salatgarnitur

5,20

Prosciutto mit frischen tomaten und rohschinken, dazu salatgarnitur 5,20
CAPRESE mit frischen tomaten und mozzarella, dazu salatgarnitur

5,20

PANINO NACH WAHL ohne salat

3,90

CROSTINI SCHARF
ARRABBIATA CLASSICO
paninibaguette mit schinken belegt und käse überbacken,
dazu salatgarnitur

5,70

ARRABBIATA RUSTICA
5,70
weißbrot mit salami belegt und käse überbacken, dazu salatgarnitur
ARRABBIATA PROSCIUTTO
5,70
weißbrot mit rohschinken belegt und käse überbacken, dazu salatgarnitur
TONNO
weißbrot mit thunfisch, mais, zwiebeln und käse überbacken,
dazu salatgarnitur

5,70

CROSTINI NACH WAHL
ohne salat

4,40

Toast

mit Ketchup

Schinken käse
KÄSE
MIT SALATGARNITUR

3,40
3,40
4,70

Salate

gesund und frisch

I

ausgefallene kreationen

INSALATA CAPRESE
salat mit mozzarella und tomaten, olivenöl und balsamico

6,40

INSALATA SVIZZERA
salat mit schinken- und käsestreifen

6,40

INSALATA SALMONE
salat mit räucherlachs

7,90

INSALATA TONNO
salat mit thunfisch und ei

7,90

INSALATA GRECA
salat mit schafkäse und oliven

6,40

INSALATA POLLO
salat mit gebackenen hühnerbruststreifen

7,90

INSALATA filetto
salat mit hühnersticks

7,90

in unseren salat
kommen nur die besten
zutaten - das ist frische
die man schmeckt!

Patatas

Patata Verdura
folienkartoffel, kräutersauerrahm, dazu salatgarnitur

5,20

PATATA SERRANO
folienkartoffel, rohschinken, kräutersauerrahm, dazu salatgarnitur

6,90

PATATA SALMONE
6,90
folienkartoffel, räucherlachsstreifen, kräutersauerrahm, dazu salatgarnitur
PATATA CHICHI SPEZIAL
8,90
folienkartoffel, 3 chicken dippers, kräutersauerrahm, dazu salatgarnitur

Chicken

dippers

3 STÜCK CHICKEN DIPPERS mit einer dipsauce, dazu salatgarnitur

4,90

6 STÜCK CHICKEN DIPPERS mit zwei dipsaucen, dazu salatgarnitur

8,90

DIPSAUCEN knoblauch, cocktail, hot-chili, sauerrahm, ketchup

0,70

in unseren salat
kommen nur die bestenauf der suche nach einem
zutaten - das ist frische geschenk? wie wäre es
die man schmeckt!
mit einem gutschein?

Süßes
DESSERT
APFEL- ODER TOPFENSTRUDEL
klassik natur
mit vanilleeis und schlagobers

2,90
4,10

MOHR IM HEMD
verfeinert mit schokosauce, frischen früchten und schlagobers

4,40

MOHR IM HEMD MIT EIS verfeinert mit vanilleeis, schokosauce,
frischen früchten und schlagobers

5,40

PORTION SCHLAGOBERS

0,60

Gelati

weitere süße
köstlichkeiten finden
sie in unserer tortenvitrine

EISKAKAO

5,20
vanilleeis, kakao, schlagobers		

EISKAFFEE

vanilleeis, schlagobers

WEIßER EISKAKAO

vanilleeis, weißer kakao,
schlagobers

CUP DENMARK

5,20

BANANENSPLIT

5,90
vanilleeis, banane, schokosauce,
mandelsplitter, schlagobers		

HEIßE LIEBE
5,20

5,90

vanilleeis, heiße himbeeren,
schlagobers		

CINO BAMBINO

3,50
gemischtes eis für ihre kleinen

5,40
vanilleeis, schokosauce,
schlagobers		
EISWAFFEL

1,10

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

Kaffee
CLASSIC COFFEE

CAFFÈ CREMA (VERLÄNGERTER)

der kräftige, frisch gemahlen, mit feiner crema

2,60

CAFFÈ MELANGE 		
caffé crema mit milchschaum

2,80

CAFFÈ CREMA (KOFFEINFREI)

2,60

HAUSKAFFEE SPEZIAL		

3,30

hochwertiger arabicakaffee, schonend
entkoffeiniert

ESPRESSO 		
2,30
der kleine starke aus der espressobohne,
mit feinster crema

ESPRESSO DOPPIO		

3,20

ESPRESSO MACCHIATO

2,50

der große starke aus der espressobohne

starker kleiner macchiato in der espressotasse

CAFFÈ RISTRETTO 		 2,20
ein espresso mit halber menge wasser

CAPPUCCINO 		
2,90
espresso mit aufgeschäumter milch,
verfeinert mit kakaopulver

CAPPUCCINO GROß		
serviert in der jumbo tasse

caffé crema mit schlagobers und
schokostreuseln

MACCHIATO 		
3,20
milch, aufgefüllt mit espresso und verfeinert
mit milchschaum, serviert im glas

SPECIALCOFFEE
MACCHIATO VANILLE 		

3,80

ice macchiato COCO

4,80

der klassiker unter den flavoured coffees
heißer macchiato, kokosnuss flavour,
vanilleeis

3,30

FLAVOUR +0,6

0

banane, ka
ramell, hase
lnuss, vanille
, kokos

mit Schuss

baileys coffee mit sahne
BAILEYS macchiato serviert mit 2 cl baileys
BAILEYS chocolate kakao mit baileys und sahne
Lumumba heiße schokolade mit rum und sahne

4,60
4,90
4,90
4,40

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

Tee

teaamo

I

premium teesorten

im 200 ml glas serviert

schwarzer tee

Früchtetee

SIR SEAN‘S EARL GREY ROYAL
einer der besten earl greys für freunde der
leichten tasse mit hohen ansprüchen.
mit kräftigem zitrusgeschmack.

ST. THOMAS WILD FRUIT
eine bunte mischung an waldfrüchten und
beeren mit kräftigen und fruchtigem
geschmack und einer dunkelroten farbe.

Grüner Tee

SIR TOBY`S ROOIBOS SAHNE-cAramel
rooibostee mit sahnig-süßem karamellgeschmack.

2,90

MRS. SOPHIE’S EXOTIC SENCHA

japanische und chinesische senchas entfalten
schon nach kurzer ziehzeit ihre wunderbar
anregende wirkung und geben den duft von
exotisch-fruchtigen aromen frei.		

2,90

2,90

2,90

Tee

premium TEAaMO tee:
extrem aromatisch
im geschmack

weitere klassische teesorten

PFEFFERMINZTEE erfrischende minze
KAMILLENTEE beruhigend und mild im geschmack
KRÄUTERTEE belebende kräuterteemischung

2,50
2,50
2,50

PORTION ZITRONE

0,40

edle kakaosorten nach
den persönlichen vorlieben vollmilch, zartherb oder
doch edelbitter...

tipp: die schokolade kann man
auch einfach pur naschen

Schokolade

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

Latte Pralino

heiße milch mit einer unserer leckeren
premium-schokoladen

3,20

wählen sie aus den vier sorten

Macchiato Pralino

macchiato mit einer unserer leckeren
premium-schokoladen

schokostick in einer
sorte nach wahl 1,50

Madagaskar kakaogehalt 32%

venezuela kakaogehalt 43%

peru kakaogehalt 64%

VIETNAM kakaogehalt 73%

im norden madagaskars wächst diese hellbrechende kakao-sorte, die wir für edel-vollmilch
einsetzen
für die herstellung dieser edelbitter schokolade
wird kakao aus dem gebiet des amazonas verwendet

Kakao* mit frischer milch

2,90

weißer Kakao*

2,90

mit frischer milch

4,40

heiße schokolade mit rum und sahne

Kakao Bounty Brown*

brauner kakao mit coconut flavour

3,30

Kakao Bounty white*

3,30

Kakao banana*

3,30

weißer kakao schokolade mit
coconut flavour

brauner kakao mit bananen flavour

im norden venezuelas gedeihen die kakaopflanzen für diese schokolade mit einem herben
vollmilchgeschmack
eine pure edel-bitter-rezeptur aus den tropischen
regionen vietnams

HOT LATTE

KAKAOgetränke

LUMUMBA

4,50

VANILLA LATTE

2,70

heiße milch mit vanille flavour

Coco LATTE

2,70

CHAI LATTE

2,70

haselnuss latte

2,70

heiße milch mit cocos flavour
heiße milch mit chai spiced flavour
heiße milch mit haselnuss flavour

*mit schlagobers
möglich + 0,30

Eiskalt
ICE SHOTS

ICE SHOT
CUP&CINO CLASSIC

3,20

ICE SHOT haselnuss 		

3,80

leckerer CUP&CINO kaffee auf crushed ice

klassischer ice shot mit haselnuss flavour

ICE SHOT kokos 		

ICE SHOT karamell 		

3,80

klassischer ice shot mit coconut flavour

ICE SHOT banane 		

3,80

klassischer ice shot mit karamell flavour

3,80

klassischer ice shot mit bananen flavour

alle shakes

gibt es auch
zum mitneh
men

Joghurt SHAKES
JOGHURT SHAKE VANILLA

3,90

joghurt, milch, vanilleeis, vanilla flavour

JOGHURT SHAKE ERDBEER

JOGHURT SHAKE KOKOS

3,90

joghurt, milch, vanilleeis, coconut flavour

3,90

joghurt, milch, vanilleeis, strawberry flavour

JOGHURT SHAKE WALDBEER

3,90

joghurt, milch, vanilleeis, waldbeeren

Milchshakes

ERDBEER SHAKE milch, erdbeeren, vanilleeis, schlagobers

3,90

WALDBEER SHAKE milch, waldbeeren, vanilleeis, schlagobers

3,90

BANANEN SHAKE milch, banane, vanilleeis, schlagobers

3,90

VANILLA SHAKE milch, vanilleeis, schlagobers

3,90

Softdrinks

ERFRISCHUNGSGETRÄNKE
0,125l 0,70
0,3l 1,40 0,5l
Sodawasser		
Sodawasser Zitrone				 0,3l 1,80 0,5l
HIMBEER SODA*						0,5l
Holunder SODA*						0,5l

2,10
2,50
2,60
2,60

Mineralwasser prickelnd oder still						0,33l 2,50
TAFELWASSER						0,3l 0,50
TAFELWASSER						0,5l 0,80
LIMONADEN
Coca Cola				
		 0,33l
Coca Cola light				
		 0,33l
Coca Cola ZERO				
		 0,33l
ALMDUDLER				
		 0,33l
Sprite						0,33l
Fanta						0,33l

2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80

SChweppes BITTER LEMON		 			 0,2l 2,90
			 0,2l 2,90
SChweppes TONIC		
			 0,2l 2,90
SChweppes GINGER ALE		
ICE TEA PFIRSICH			
ICE TEA ZITRONE			

2,80
			0,33l 2,80
			0,33l

Energy Drinks

RED BULL CLASSIC			
			

0,25l

3,80

RED BULL SUGARFREE			
			

0,25l

3,80

* Jugendgetränk

Fruchtsäfte
PAGO SÄFTE, je sorte	

				

0,2l

2,80

	mit TAFELWASSER					

0,3l

2,90

	mit TAFELWASSER					

0,5l

3,10

Ananas	
Apfel
ERDBEERE
Johannisbeere
Kirsche naturtrüb
Mango
Marille
Multivitamin
Orange
	honigmelone-mango
	pflaume-karotte-limette
PAGO nach Wahl

mit SoDa	

				

0,3l

3,00

mit SoDa	

				

0,5l

3,30

ein intensives
geschmackserlebnis,
direkt aus der natur!

Bier
BIER VOM FASS

ZIPFER BIER VOM FASS frisch gezapft			
0,2l 2,50
		0,3l 3,00
ZIPFER BIER VOM FASS frisch gezapft
		0,5l 3,60
ZIPFER BIER VOM FASS frisch gezapft
		0,3l 3,00
RADLER MIT ALMDUDLER		
0,5l 3,60
RADLER MIT ALMDUDLER

FLASCHENBIER
Weissbier Weihenstephan							0,5l
edelweiss Weissbier alkoholfrei						0,5l
Heineken							0,33l
gösser naturralder							0,33l
GRÖSSER naturgold alkoholfrei						0,33l

3,80
3,80
3,60
3,10
3,10

Martini

martini asti 							0,1l 3,30
Martini asti							0,75l 20,60
matini bianco							0,25l 4,50
martini asti spumanti mit martini bianco, limette, soda, minze und eis

matini Royal							0,25l 4,50
martini asti spumanti mit martini rosato, himbeeren, soda, zitrone und eis				
		

Prosecco

PROSECCO							0,1l 3,30

PROSECCO flasche						

0,75l

20,60

PROSECCO ORANGE							

0,1l

3,30

PROSECCO APEROL							

0,1l

4,30

HUGO 							

0,1l

4,50

prosecco, holundersirup, limette, minze, soda

Wein

0,125l

glas
WEISSWEIN				

grüner veltliner

weingut tom dockner, niederösterreich, theyern

0,75l
flasche

		
2,20

gemischter satz				
3,10

16,90

GRÜVE

			
3,00
weingut jurtschitsch - sonnhof, langenlois, kamptal

16,30

Muskateller

16,90

weingut tom dockner, niederösterreich, theyern

			
3,10
weingut niederösterreich, wachau, senftenberg

ROTWEIN

fragen sie unser personal
nach dem wein der woche

landwein lenz moser		

2,20

ZWEIGELT

			
3,00
weingut tom dockner, niederösterreich, theyern

16,30

shiraz diamond label				
3,90

21,90

weingut rosemount estate, denman, australien

WEIN (G’SPRITZT) glas 0,25l 				
G’SPRITZTER

		
2,70

Sommer SPRITZER glas 0,5l

		
3,60

SÜSSER SPRITZER

		
3,00

rot oder weiß

Hugo der g´sPRITZtE

		
3,60
gspritzter mit holundersirup, limette, minze, soda

Aperolspritzer

		
3,70

Strongbow Apple Cider

Gold Apple			
		

0,33l

3,60

Elderflower			
		

0,33l

3,60

Red Berries 			
		

0,33l

3,60

Cocktails

classiker
planters punch

je 6,60

weißer rum, brauner rum, orangensaft, zitronensaft, grenadinesirup

sex on the beach	

wodka, pfirsichlikör, orangensaft, ananassaft, zitronensaft, grenadinesirup

tequila sunrise
tequila, orangensaft, zitronensaft, grenadinesirup

Caribbean
BLUE HAWAIIAN

weißer rum, ananassaft, kokosnusssirup, blue curaçao

CAIPIRINHA

cachaça, limettensaft, limetten, brauner zucker

CHI CHI

wodka, pfirsichlikör, ananassaft, limettensaft, kokosnusssirup

COPACABANA PEACH

cachaça, pfirsichlikör, orangensaft, zitronensaft, erdbeersirup

MOJITO

weißer rum, limetten, minze, brauner zucker

SWIMMING POOL

weißer rum, wodka, ananassaft, kokosnusssirup, blue curaçao, sahne

Fruchtig
BATIDA DE BANANA 		
cachaça, ananassaft, bananensirup, sahne

BATIDA DE marango 		
cachaça, ananassaft, limettensaft, erdbeersirup

PIÑA colada		
weißer rum, ananassaft, cocos, sahne

LONGDRINKS
campari orange

4,20

campari soda

4,20

campari, orangensaft
campari, soda

Spirituosen
wodka 2cl

2,70

gin 2cl

2,90

tequila 2cl

2,90

martini bianco 4cl

3,90

martini rosato 4cl

3,90

amaretto 4cl

3,30

baileys 4cl

3,30

averna 2cl

2,90

bacardi white 2cl

2,70

havana club 2cl

2,90

Jack daniels 2cl

2,90

jägermeister 2cl

2,90

alkoholfreie Cocktails
BABY PIÑA COLADA

je 5,10

ananassaft, kokosnusssirup, sahne

BEACH COOLER ananassaft, orangensaft, zitronensaft,
kokosnusssirup, blue curaçao

CINDERELLA orangensaft, ananassaft, kokosnusssirup,
grenadinesirup, sahne

COCO BANANA

ananassaft, kokosnusssirup, bananensirup, sahne

mango dream mangosaft, orangensaft, zitronensaft,
kokos, minze, lime juice

Strawberry kiss

ananassaft, erdbeersirup, kokosnusssirup, sahne

öffnungszeiten
Mo - Do 8.00 - 22.00 Uhr
Fr & Sa 		8.00 - 23.00 Uhr
So
9.00 - 22.00 Uhr

Preisangaben sind Bruttopreise in Euro
inkl. aller Abgaben. Druck- und Satzfehler
vorbehalten.
Unsere VerkaufsmitarbeiterInnen informieren
sie gerne über Allergene Zutaten in unseren
Produkten.

Küchenzeiten
Mo - Do 8.00 - 21.30 Uhr
Fr & Sa 		8.00 - 22.30 Uhr
So
9.00 - 21.30 Uhr

CUP&CINO Coffee House Traun
Traunerstraße 84 - 4050 Traun
Tel.: +43 7229 51 54 20

www.cupcino.com
Jetzt auch auf Instagram #cupcino

