Speisen & Getränke

frühstück i salate i burger i pizza i pasta i kaffee i süßes...

Liebe Gäste!

Herzlich Willkommen in Ihrem CUP&CINO Coffee House in Osnabrück.
Freuen Sie sich auf entspannte Genießer-Stunden, denn unser Motto heißt:
„Genuss. Jetzt.“

FRÜHSTÜCK GUT, ALLES GUT.
FRÜHSTÜCKSBUFFET		
6,90
montags bis freitags von 9:00 bis 12:00 uhr
reichhaltiges frühstücksbuffet exklusive heißgetränke

FRÜHSTÜCKSBUFFET DELUXE		
14,50

samstags und an brückentagen von 9:00 bis 12:00 uhr
und sonn- und feiertags von 09:30 bis 12:30 uhr
üppiges frühstücksbuffet inklusive prosecco, orangensaft und heißgetränken*
*cappuccino, macchiato, caffè latte, caffè crema, filterkaffee, tee oder kakao

Frühstück

leckerer start in den tag

I süß oder herzhaft

CINO ZWEI HALBE FRÜHSTÜCKSBRÖTCHEN

3,50

CINO DELUXE LACHS

3,90

CINO DELUXE SERRANO

3,90

CROISSANT

3,50

mit butter und wahlweise mit konfitüre, putensalami4,
kochschinken4,10, geräuchertem schinken,
schinkenwurst, putenbrust4,10 oder käse

frühstücksbrötchen mit geräuchertem lachs und frischkäse
frühstücksbrötchen mit serrano-schinken und butter

mit butter und wahlweise mit konfitüre, putensalami4,
kochschinken4,10, schinkenwurst, putenbrust4,10 oder käse

Extras

GEKOCHTES EI
5 SCHEIBEN GEBRATENER BACON4
FRISCHER OBSTSALAT
FRISCHER OBSTSALAT mit müsli und milch
RÜHREI12 mit einem ofenfrischen cino und butter
... NATUR
... MIT CHAMPIGNONS ODER TOMATEN
... MIT GERÄUCHERTEN SCHINKENWÜRFELN4,11

Frisch

ORANGENSAFT frisch gepresst 0,2l

0,90
2,50
3,90
4,50
3,90
4,90
4,90

3,90

große & kleine

köstlichkeiten

BROTKORB

3,90

mit aioli12 oder dip nach wahl

PATATA TOSKANA

10,50

gegrilltes hähnchenfilet mit salsa sauce, salatbeilage, dazu wedges
mit sour cream12

14

KNOBLAUCHGARNELENSPIEßE

11,50

2 garnelenspieße in knoblauch gebraten, aioli und frische brötchen

WEDGES14

3,90

mit zwei dips nach wahl

VW-KULT CURRYWURST12

7,50

große VW currybockwurst mit ketchup und currypulver, dazu wedges
mit sour cream12

14

ZUPPA POMODORE 400 ml

5,30

tomatensuppe mit einem brötchen

ZUPPA EDO 400 ml

5,30

karotten-ingwer suppe12 mit einem brötchen

NACHOS

3,50

würzig-knackige tortilla chips mit zwei dips nach wahl

NACHOS CHEESE
tortilla chips mit käse überbacken, dazu zwei dips nach wahl

Dips

feurige salsa, sweet chili, aioli12, sour cream12,
mayonaise, ketchup, bbq-sauce2, honig-senf15

4,50

Salate

zu allen salaten servieren
wir ein cino-brötchen

INSALATA MISTA

7,90

ZIEGENKÄSE

9,90

HIRTENSALAT

9,50

CHEFFE

9,50

gemischter salat mit balsamico dressing
feldsalat mit gebackenem ziegenkäse, walnüssen, cranberrys
und balsamico dressing

gemischter salat mit hirtenkäse12, oliven6 und joghurt dressing
gemischter salat mit käse, kochschinken-streifen4,10
und joghurt dressing

POLLINO

11,50

CAPRESE

9,70

MADONNA

9,70

gemischter salat mit gegrilltem hähnchenfilet und joghurt dressing
mozzarella, tomaten, rucola, schwarze oliven6 und balsamico dressing
gemischter salat mit thunfisch, zwiebeln und balsamico dressing

SCAMPI

11,50

gemischter salat mit einem garnelenspieß in knoblauch
geschwenkt und balsamico dressing

MEHR

Genuss

PARMESAN
ZIEGENKÄSE GEBACKEN
HIRTENKÄSE
MOZZARELLA

+ 0,70
+ 3,00
+ 2,00
+ 2,00

Bagel

das feine hefe-weizengebäck mit dem loch

CAPRESE mozzarella, frischkäse, tomate, blattsalat

5,50

THUNINO

5,90

CHICHI SALSA

5,90

ROMA

5,50

LOX geräucherter lachs, honig-senf sauce15, frischkäse, rucola

5,90

SERRANO serrano-schinken, frischkäse, rucola, blattsalat

5,90

MILANO

5,90

thunfisch, rucola, frischkäse, zwiebeln, paprika, schwarzer pfeffer
hähnchenfilet, feurige salsa sauce, frischkäse, tomate, blattsalat

geräucherte putenbrust4,10, honig-senf sauce15, frischkäse,
tomate, blattsalat

hähnchenfilet, frischkäse, tomate, blattsalat, sweet chili-sauce

Wraps

vitaminreiche und leichte weizentortillas

TOMATO tomate, mozzarella, salat und joghurt sauce

7,50

CHICHI hähnchenfilet, tomate, mozzarella, salat und feurige salsa sauce

8,50

PROSCIUTTO kochschinken , tomate, mozzarella, salat und aioli

7,90

FROMAGE hirtenkäse12, tomate, salat und joghurt sauce

7,90

4,10

12

THUNINO thunfisch, tomate, salat und honig-senf sauce

8,50

SALMONE geräucherter lachs, tomate, salat und honig-senf sauce15

8,90

15

SERRANO serrano-schinken, tomate, mozzarella, salat und aioli12

8,90

ROMA hähnchenfilet, tomate, mozzarella, salat und curry-mango sauce

2,12

MEHR

Genuss

wedges14 mit sour cream12

8,50

+ 2,90

Burger

zu allen burgern9 servieren
wir wedges14 mit sour cream12

CLASSICO

11,50

rindfleisch, salat, tomate, gurke, zwiebeln, gewürzgurke

CLASSICO DOUBLE

13,50

doppelt rindfleisch, salat, tomate, gurke, zwiebeln, gewürzgurke

CHEESE

11,90

rindfleisch, käse, salat, tomate, gurke, zwiebeln, gewürzgurke

DOUBLE CHEESE

14,50

doppelt rindfleisch, doppelt käse, salat, tomate, gurke, zwiebeln,
gewürzgurke

BBQ

12,50

rindfleisch, bacon4, salat, tomate, gurke, zwiebeln,
gewürzgurke, bbq-sauce2

CHILI CHEESE

12,50

rindfleisch, rucola, tomate, käse, scharfe peperoni, feurige salsa sauce

ROMA

12,50

rindfleisch, rucola, tomate, mozzarella

VEGETARIANO

9,90

gemüse-falafel, salat, tomate, gurke, zwiebeln, feurige salsa sauce

CHICKEN BURGER

11,90

gegrilltes hähnchenfilet, salat, tomate, gurke, zwiebeln,
feurige salsa sauce

ZIEGENKÄSE

9,90

gebackener ziegenkäse, tomate, rucola, curry-mango
oder sweet-chili sauce

Genuss

MEHR

extra käse oder bacon4

+ 1,00

kleiner gemischter salat (ohne brot) zu allen burgern

+ 2,90

Pasta

der weg zum nudelglück:
spaghetti oder penne
mit einer sauce nach wahl

klassiker neu interpretiert

I nur die besten zutaten

POMODORO tomaten sauce

7,90

BOLOGNESE würzige bolognese sauce

9,90

CARBONARA käse schinken sahne sauce4,11

9,90

VEGETALE verschiedenes gemüse und tomaten sahne sauce

9,50

SPEZIALE hähnchenfilet und gemüse in tomaten sahne sauce

10,90

SCAMPI garnelen in tomaten sahne sauce

11,90

AL FORNO penne in bolognese sauce, mit käse überbacken

10,50

MEHR

Genuss

portion parmesan

+ 1,00

kleiner gemischter salat (ohne brot) zu pasta und pizza

+ 2,90

Bambini

nur für kinder bis 12 jahre oder senioren

HARRY POTTER penne in tomaten sauce

4,30

DONALD DUCK penne in carbonara sauce

4,30

SPONGE BOB 5 nürnberger bratwürstchen mit brötchen und ketchup

4,30

inhaltsstoffe: 1koffeinhaltig 2mit farbstoff 3mit künstlichem süßstoff cyclamat, acesulfam, aspartam (phenylanin) 4mit konservierungsstoff benzoesäure 5brennwert 100ml=1,1 kj (0,26 kcl) 6geschwärzt 7gefärbt mit bata-carotin 8chininhaltig 9mit
sesamsamen 10mit phosphat 11mit antioxidationsmittel 12mit milch 13mit senf 14mit glutenhaltigen weizen getreide 15mit ei

Pizza

nur die besten zutaten

I frisch belegt

MARGHERITA mit käse und fruchtiger tomatensauce

7,30

TOMATE & MOZZARELLA mit frischen tomaten und mozzarella

8,90

CHICHI CHILI

9,90

SALAME der klassiger mit würziger putensalami4 und käse

8,30

THUNINO mit zwiebeln, saftigem thunfisch und käse

9,30

HAWAII mit kochschinken4,10, ananas und käse

9,30

mit hähnchenfilet, paprika, roten zwiebeln, sweet chili sauce und käse

PROSCIUTTO E FUNGHI mit kochschinken , champignons und käse 9,30
4,10

OLBIA mit hirtenkäse12, oliven6, scharfen peperoni und käse

8,90

RUCOLA mit rucola, parmesan und käse

8,90

DIAVOLO mit scharfen peperoni, paprika, zwiebeln und käse

9,90

ROMAGNA mit serrano-schinken, rucola und parmesan

1,30

BBQ mit bbq-sauce2, hähnchenfilet, tomatenwürfeln, zwiebeln und käse

9,90

CHICKEN mit hähnchenfilet, verschiedenem gemüse,
fruchtiger curry mango sauce2,12 und käse

9,90

BACON & CHICHI

9,90

CAPRA

9,90

mit sauerrahm, roten zwiebeln, hähnchenfilet, bacon4 und bbq-sauce2
mit tomatensauce, ziegenkäse, walnüssen, honig und rucola

MEHR

Genuss

je zutat

frische champignons, oliven , rucola, scharfe peperoni, extra käse,
ananas, paprika, zwiebeln, bbq-sauce2

+ 1,00

thunfisch, hähnchenfilet, geräucherte putenbrust4,10, hirtenkäse12
bacon, mozzarella, kochschinken4,10, putensalami4

+ 2,00

kleiner gemischter salat (ohne brot) zu allen pizzen

+ 2,90

ziegenkäse, garnelen

+ 3,00

6

Bruschetta

Kross I Heiß I Lecker

knuspriger genuss aus italien I eine geröstete scheibe bauernbrot im maxi-format

LUCIA

7,30

mit tomatensauce, käse, tomatenwürfeln und sizilianischen kräutern

SOPHIA

8,90
mit tomatensauce, käse, tomatenwürfeln, thunfisch, paprika
und zwiebeln		

ALESSANDRO

8,30

mit tomatensauce, käse, tomatenwürfeln, putensalami4 und
scharfer peperoni

GIULIA

8,30
mit tomatensauce, käse, tomatenwürfeln, kochschinken4,10 und ananas		

MASSIMO

8,90

VALENTINO

7,90

PAOLA

9,30

mit tomatensauce, käse, tomatenwürfeln, serrano-schinken,
rucola und parmesan
mit tomatensauce, käse, tomatenwürfeln, hirtenkäse12, oliven6
und scharfen peperoni
mit tomatensauce, käse, tomatenwürfeln, geräuchertem lachs und rucola

MEHR

Genuss

kleiner gemischter salat (ohne brot) zu allen bruschettas

+ 2,90

Flammkuchen

die leckere weizenspezialität aus dem elsass: hauchdünn, knusprig gebacken und
lecker belegt - dazu empfehlen wir einen unserer trockenen weine

CLASSICO mit geräucherten schinkenwürfeln4,11, rahm und zwiebeln

8,90

VEGETARO mit tomate, rahm und mozzarella

9,50

RUCOLA mit rucola, tomate, rahm und parmesan

9,50

FROMAGE mit hirtenkäse12, zwiebeln, rahm und oliven6

9,50

THUNINO mit thunfisch, zwiebeln, tomate, rahm und käse

9,50

CHAMPIGNON

9,90

mit schinkenwürfeln

, zwiebeln, frischen champignons, rahm und käse

4,11

SERRANO mit serrano-schinken, rucola, rahm und parmesan

10,50

LACHS mit geräuchertem lachs, rahm und rucola

10,50

HÄHNCHEN SWEET CHILI

10,50

mit gegrilltem hähnchenfilet, paprika, rahm, roten zwiebeln
und sweet-chili sauce

ESTATE mit ziegenkäse, rahm, walnüssen, honig und rucola

9,90

PEPERONI

9,50

mit geräucherten schinkenwürfeln, rahm, zwiebeln und scharfen peperoni

HAWAII

9,50

mit rahm, kochschinken4,10, ananas und käse

Genuss

MEHR

kleiner gemischter salat (ohne brot) zu allen flammkuchen

+ 2,90

Tiramisu
hausgemacht nach original
italienischer rezeptur - zu jeder
tageszeit ein genuss

TIRAMISU12,14,1

3,50

Kuchen
KUCHEN

tagesangebot aus unserer vitrine

WARMER BROWNIE SCHOKOKUCHEN4,15
mit einer kugel vanilleeis
mit einer kugel vanilleeis und sahne

2,90
4,30
4,90

WARMER MANDELKUCHEN14,15

2,90

nach spanischer art
mit einer kugel vanilleeis
mit einer kugel vanilleeis und sahne

4,30
4,90

HEIßES SCHOKOODER NOUGATKÜCHLEIN

3,90

in einer kaffeetasse serviert,
dazu eine kugel eis

Apfel

STRUDEL

feiner blätterteig mit apfelstücken12,14,15,
frisch aus dem ofen

mit vanillesauce,
vanilleeis und sahne

4,90

mit vanillesauce und vanilleeis

5,50

mit vanilleeis

4,50

mit vanillesauce

4,50

mit sahne

4,50

mit puderzucker

3,90

FRISCHE BRÜSSELER

Waffeln

täglich von 13:00 bis 18:00 uhr
von september bis april

WAFFEL12,14
mit puderzucker

4,50

mit heißen kirschen

5,50

mit einer kugel vanilleeis

5,50

mit einer kugel eis
und heißen kirschen

5,90

MEHR

Genuss
portion sahne

+ 1,10

Eisbecher

VON MÄRZ BIS OKTOBER

LIEBLINGS CUP

6,30

PFIRSISCH CUP

6,50

FRUTTI CUP

6,50

BLACK FOREST CUP

6,50

CHOCOLATE CUP

6,50

KARAMELL CUP

6,50

WALNUSS CUP

6,50

BAILYNO

6,50

3 kugeln eis nach wahl, sahne und sauce nach wahl
stracciatellaeis*, mango- und melonensorbet, eingelegte pfirsiche,
sahne und pfirsichsauce
erdbeer-, mango- und melonensorbet, frische früchte,
sahne und erdbeersauce
stracciatellaeis*, ecuador-schokoeis, amarena kirscheis,
eingelegte kirschen, kirschlikör, sahne und schokosauce
schokoeis, ecuador-schokoeis, salted carameleis,
schokostreusel, sahne und schokosauce
vanilleeis, haselnusseis, salted carameleis, krokant,
sahne und karamellsauce
walnusseis, haselnusseis, salted carameleis,
walnüsse, sahne und karamellsauce
cocos-cabanaeis, schokoeis, stracciatellaeis*,
schokostreusel, sahne und baileys-likör
*kakaohaltige fettglasur

Eissorten

VON MÄRZ BIS OKTOBER

bourbon vanille, schokolade, haselnuss, stracciatella*, walnuss, cocos-cabana,
ecuador schokolade, amarena kirsch, salted caramel
PRO KUGEL
1,70

SORBET laktose- und glutenfrei: erdbeer, mango, melone
SAUCE ZUM EIS schokolade, karamell, erdbeere, pfirsich, mango

Eisgetränke

MILCHSHAKE		
3,90
mit eissorte nach wahl

ORANGENFLIP		
3,90
orangensaft mit einer kugel vanilleeis

CAFE FRAPPÉ		

4,30

eiskalt & cremig, mit espresso

CAFE FRAPPÉ CHOCOLATE		

4,90

mit espresso, sahne und schokosauce

CAFE FRAPPÉ KARAMELL		

4,90

mit espresso, sahne und karamellsauce

EISKAFFEE CLASSICO		

4,90

kaffee, vanilleeis und sahne

EISSCHOKOLADE		
4,90
kakao, schokoladeneis und sahne

EISCAPPUCCINO		
4,50
espresso, vanilleeis und kalter milchschaum

ICED FRUIT SMOOTHIE		
eiskalt, erfrischend & fruchtig
sorten mango, pfirsich oder erdbeere

3,90

1,10

Caffè & Kakao
Espresso
Espresso doppio
Cappuccino
Macchiato

2,20
3,00
3,50

leicht warme, aufgeschäumte milch,
aufgefüllt mit espresso

3,50

Macchiato doppio

4,30

Macchiato XL
Caffè Latte milchkaffee
Caffè Crèma
Filterkaffee
Caffè Melange

4,90

mit doppeltem espresso

3,50
3,30
3,00
3,50

caffè crema mit sahne

alle kaffeespezialitäten auf wunsch
auch mit laktosefreier oder sojamilch

Tee

teaamo

3,30

DARJEELING

3,30

kräftig, hocharomatisch
fein duftiger geschmack

EARL GREY

aromatisierter schwarzer tee:
einer der besten earl greys mit
bergamotte-aroma

GRÜNER TEE
CHINA FINEST JASMIN
MRS. SOPHIE´S
EXOTIC SENCHA

3,30
3,70

Coffee White Chocolate

4,50

Moccacino

4,10

Chai Latte
Chai Presso

3,50

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

chai latte mit espresso

Flavour

3,90

4,10

+ 0,80

lust auf einen karamell-macchiato oder
haselnuss-cappuccino?
flavour in den sorten kokosnuss, vanille,
haselnuss, mandel, karamell auf wunsch
zu jeder kaffeespezialiät

I premium teesorten

SCHWARZER TEE
ASSAM

grüner tee: jasmin-tee aus
biologischem anbau

Kakao mit milchschaum
Kakao mit sahne
White Chocolate

3,30

ROOIBOS TEE serviert im 250 ml glas
3,30
ROOIBOS KARAMELL
aromatisierter rooibos tee: köstlicher,
sahnig-süßer karamellgeschmack

ROOIBOS LATTE

rooibos tee mit milchschaum
und karamell-flavour

3,50

FRÜCHTE- UND KRÄUTERTEE
3,30
ST. THOMAS WILD FRUITS
aromatisierter früchtetee aus roten beeren

3,30

PFEFFERMINZ

3,30

FRISCHER MINZTEE

3,50

HEIßE ZITRONE
FRISCHER INGWERTEE

3,50

wohltuend und erfrischend

3,30

aromatisierter grüner tee:
mit dem duft von exotisch-fruchtigen aromen

aus frischen minzblättern

3,50

Softdrinks
San Pellegrino mit Kohlensäure
San Pellegrino mit Kohlensäure
Acqua Panna stilles wasser
Acqua Panna stilles wasser

Flasche 0,5 l
Flasche 0,5 l

2,70
4,30

Dose 0,25 l

3,90

Flasche 0,33 l

2,90

Flasche 0,2 l

Red Bull1,2
BIONADE holunder
Coca Cola1,2,10
Coca Cola light1,2,3,4,5,10
Coke Zero1,2,3,4,5,10
Sprite4
Fanta2,7
Mezzo Mix1,2,4,7,10
Loona ginger ale 2, bitter lemon 8, tonic water 8

2,70
4,30

Flasche 0,2 l

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

0,4 l

0,4 l

4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30

FRISCH GEPRESSTER ORANGENSAFT			

0,2 l

3,90

GRANINI SAFT			

0,2 l

2,90

KIBA kirsch & banane

0,3 l

3,70

0,4 l

4,30

FRUCHTSCHORLEN

0,3 l

3,50

0,4 l

4,30

0,4 l

4,70

0,4 l

4,30

Säfte und Schorlen

0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,3 l

apfel, orange

apfel, kirsche, maracuja, rhabarber

FRISCHE MINZE-RHABARBER SCHORLE			

Limonaden & Eistees
HAUSGEMACHTER EISTEE2

zitrone, mango, pfirsich, granatapfel, cranberry, erdbeere

0,4 l
0,4 l
0,4 l
0,4 l
0,4 l

MEHR GENUSS zusätzlich frische minze

+ 0,70

WALDMEISTER LIMONADE soda, sprite, waldmeister sirup

0,4 l

4,30

SELF-MADE-LIMONADE

0,4 l

4,70

MOSQUITO frische limette, frische minze, rohrzucker, soda

0,4 l

4,70

HOMEMADE LIMONADE

0,4 l

4,70

frische minze, frisch gepresster zitronensaft, soda, rohrzuckersirup

mit hausgemachtem sirup: ingwer-zitrone oder orange-minze

Bier

BIER VOM FASS
Krombacher Pils		 0,3 l 2,90 0,5 l 4,30
Alster krombacher mit sprite		
0,3 l 2,90 0,5 l 4,30
Diesel krombacher mit cola		
0,3 l 2,90 0,5 l 4,30
14
Maisel´s Weisse hell 				
0,5 l 4,30
14
Maisel´s Weisse Schuss banane oder sprite
			
0,5 l 4,30

FLASCHENBIER
Becks Pils			 0,33 l 2,90
Krombacher alkoholfrei			 0,33 l 2,90
Krombacher Radler2 alkoholfrei			

0,5 l

4,30

			

0,33 l

2,90

Maisel´s Weizenbier dunkel oder alkoholfrei			

0,5 l

4,30

0,3 l

5,70

Vitamalz

Prosecco
Prosecco Frizzante
Prosecco Frizzante
Aperol Sprizz2

0,1 l

3,70

0,75 l 17,90
0,3 l

5,70

Hugo

Mango-Maracuja Sprizz 0,3 l 5,70
mangostücke und -sirup, minze
prosecco und maracujasaft

Wein
WEIßWEIN

0,25 l 0,5 l

CHARDONNAY trocken, fruchtige aromen

4,30 8,50

PINOT GRIGIO trocken, leicht und spritzig

4,30 8,50

WEINSCHORLE

3,50 6,90

ROTWEIN
MERLOT trocken, üppig im duft

4,30 8,50

DORNFELDER lieblich

4,30 8,50

ROSE
BARDOLINO CHIARETTO fruchtige aromen

4,30 8,50

ALLE WEINE SIND QUALITÄTSWEINE (Q.B.A. ODER D.O.C.)

Spirituosen & Longdrinks

Jim Beam Whiskey 4cl & Cola1,2,10		
5,50
Jägermeister 4cl & Cola1,2,10		 5,50

Jack Daniel`s Whiskey 4cl & Cola1,2,10		
6,50

Bacardi 4cl & Cola1,2,10		
5,50

Bombay Saphire 4cl & Tonic8		
6,50

Southern Comfort 4cl & Ginger Ale2		
5,50

Absolut Vodka 4cl & Bitter Lemon8		
5,50
Baileys auf Eis 17% Vol.

4 cl

3,70

Martini verschiedene Sorten 15% Vol.

5 cl

2,90

Ramazzotti 30% Vol.

4 cl

3,30

Jägermeister 35% Vol.

2 cl

2,50

Sierra Tequila Silber/ Gold 38% Vol.

2 cl

2,50

Noch keine passende Idee
für das nächste Geschenk ?

Wie wäre es mit einem
Gutschein !

CUP&CINO Osnabrück
Georgstr. 7 in 49074 Osnabrück
Telefon: 0541 5809218
osnabrueck@cupcino.com

www.cupcino.com

