Speisen & Getränke

frühstück i cocktails i snacks i pizza i kaffee i sü ß es

...

Frühstück

leckerer start in den tag i sü ß oder herzhaft

FRÜHSTÜCKSBUFFET ab 9 uhr

mo bis fr
sa, so & feiertag

10,90
12,90

ofenfrische brötchen, zarte croissants, herzhafter aufschnitt,
fleischsalat, verschiedener käseaufschnitt, hauseigene marmelade,
honig, nutella, rührei, bacon, müsli, ein glas orangensaft
und eine große kaffeespezialität nach wahl
reservierung unter 0431 98 65 70 30 oder unter kiel@cupcino.com
NACHHALTIGKEIT IM COFFEE HOUSE
leider werfen wir recht viele, erstklassige lebensmittel weg, da sich einige gäste
zu viel am buffet nehmen, daher berechnen wir für jedes nicht gegessene
brötchen / croissant sowie ab drei teile aufschnitt je 1,00 € aufpreis
das gute daran ist, dass wir die erlöse hieraus an kieler kinder in armut
spenden, infos auf www.kieler-gegen-kinderarmut.de

BUON GIORNO		7,90
zwei belegte brötchenhälften mit käse, kochschinken, putenbrust
oder salami, dazu ein großer caffè crema, cappuccino oder caffè latte
FRANZÖSISCHES FRÜHSTÜCK		
zwei croissants, butter, konfitüre, nutella, frischkäse und ein großer
caffè latte

7,90

VITALFRÜHSTÜCK		7,90
frischer obstsalat an cremigem joghurt, vollkorn-früchte-müsli und
ein frisch gepresster orangensaft
RÜHREI
zum dazubestellen		
mit einem brötchen und butter		
+ bacon 		

4,90
6,90
+ 1,00

Snacks

für zwischendurch oder einfach so i immer ein genuss

KRÄUTERBAGUETTE
mit sour cream
mit mozzarella überbacken

4,40
5,30

BRUSCHETTINIS
kräuterbaguette mit tomaten-, zwiebelwürfeln, kräutern und
grana padano

5,50

STEAKHOUSE FRIES
mit hellmanns sauce und sour cream

4,40

CHILI CHEESE FRIES
mit warmer chili-cheese sauce, jalapeños, röstzwiebeln

6,90

CHILI CHEESE BEEF FRIES
mit warmer chili-cheese sauce, jalapeños, röstzwiebeln
und gebratenen streifen vom rind

8,90

GROßE CURRYWURST - DER KLASSIKER
mit unseren steakhouse fries, hausgemachter currysauce
und salatbeilage

9,90

FÜR UNSERE KLEINEN GÄSTE
RÄUBERTELLER		
KINDERPIZZA 		
KINDERPASTA 		
PORTION STEAKHOUSE FRIES

kostet nix
5,90
5,90
4,40

Patatas

gro ß e ofenkartoffel mit feiner sour creme

PATATA PURO
mit frischem salat, grana padano, sonnenblumenkernen,
italian dressing und croûtons

7,90

PATATA CHICHI
mit gebratener hähnchenbrust, basilikum pesto und salat mit
italian dressing

10,90

PATATA SCAMPI
mit 8 white tiger garnelen in tomatensugo geschwenkt, salat mit
caesar dressing, croûtons und grana padano

11,90

Flammkuchen

hauchdünner teig i lecker belegt und knusprig gebacken

CLASSICO 		
mit geräucherten schinkenwürfeln und zwiebeln

8,90

VEGETARO 		
mit knackigem gemüse und mozzarella

9,90

THUNINO 		
mit thunfisch, jalapeños, roten zwiebeln und mozzarella

9,90

RUCOLA 		
mit tomate, mozzarella, rucola und grana padano

9,90

Salate

marktfrische salate mit pagnotta paesano

INSALATA MISTA PICCOLO
kleiner gemischter salat mit italian dressing
INSALATA ROMA
blattsalat mit kirschtomaten, paprika, rote zwiebeln, gebratener
hähnchenbrust, grana padano, sonnenblumenkernen und
italian dressing
INSALATA CAESARE
blattsalat mit kirschtomaten, paprika, rote zwiebeln, grana padano,
croûtons und caesar dressing

6,90
10,90

8,90

INSALATA CESARE POLLO
blattsalat mit kirschtomaten, gebratene hähnchenbrust,
paprika, rote zwiebeln, croutons, grana padano
und ceasar dressing

12,90

INSALATA GAMBAS
blattsalat mit kirschtomaten, gebratene white tiger garnelen an
hausgemachtem pesto, getrocknete tomaten, paprika, rote
zwiebeln, grana padano und caesar dressing

12,90

INSALATA MANZO
blattsalat mit kirschtomaten, gebratene streifen vom rind,
paprika, rote zwiebeln, grana padano und mango-chili dressing

13,90

Suppen

mit besten zutaten i hausgekocht i je 450 ml

TOMATEN-BASILIKUM-SUPPE
+ hähnchenstreifen
+ gemüse

4,90
6,90
6,90

CURRY-KOKOS-SUPPE
+ hähnchenstreifen
+ 7 white tiger garnelen

5,90
7,90
7,90

Pizza

aus dem steinofen I mit mozzarella überbacken

MOZZARELLA
basilikum, mozzarella

8,90

SALAMI
würzige geflügelsalami

9,90

PROSCIUTTO FUNGHI
frische champignons, kochschinken

9,90

RUCOLA
rucola, grana padano

10,90

THUNINO
rote zwiebeln, thunfisch

11,90

ITALIA
basilikum, kirschtomaten, getrocknete tomaten,
hausgemachtes pesto, grana padano

10,50

BRUSCHETTA
tomatenwürfel, zwiebeln, knoblauch, rucola, grana padano

10,90

DELLA CASA
schinken, salami, champignons, schwarze oliven

11,50

RUSTICA
peperoni salami, schwarze oliven, rote zwiebeln, jalapeños

11,90

GAMBAS
white tiger garnelen, basilikum pesto, tomaten, rucola, grana padano

12,90

BIANCO POLLO
12,90
weiße pizza, hähnchenstreifen, kirschtomaten, trüffelöl, rucola, grana padano

unsere original italienische pizza ist besonders dünn,
knusprig und 34 cm groß

Pasta

klassiker neu interpretiert I nur die besten zutaten

DU HAST DIE WAHL: jedes pastagericht mit linguine oder penne!
POMODORO
tomatensauce, kirschtomaten, basilikum, grana padano

8,90

PESTO
hausgemachtes basilikum-pesto, kirschtomaten, getrocknete tomaten,
rucola, grana padano

9,90

CARBONARA
schinkenwürfel, zwiebeln, sahne, verfeinert mit eigelb, petersilie

10,90

GALLINA PICCANTE
hähnchenbruststreifen, gemüse, süß-pikante tomatensauce

10,90

ALL`ARRABBIATA
scharfe tomatensauce, zwiebeln, tomatenwürfel, jalapenõs,
knoblauch, petersilie

9,90

MEDITERRAN
mediterranes gemüse, tomaten-sahne-sauce, grana padano

9,90

POLLO BIANCO
hähnchenbruststreifen, kirschtomaten, zwiebeln, sahnesauce,
eigelb, petersilie, grana padano

10,90

GAMBAS É RUCOLA
white tiger garnelen, kirschtomaten, getrocknete tomaten,
tomatensugo, knoblauch, basilikum, rucola, grana padano

12,90

BOMBAY
knackiges gemüse, hähnchenbruststreifen, curry-kokos-sauce

10,90

MANZO
mit streifen vom rind, in pikanter sahne-sauce, chili, kirschtomaten,
kräuter, rucola, grana padano

13,90

UPGRADE:
+ hähnchenbruststreifen
+ gebratene streifen vom rind
+ 7 white tiger garnelen
+ gehobelter grana padano

3,70
4,90
4,90
1,00

hinweis: bei fragen zu allergenen- und zusatzstoffen wenden sie sich gerne an unser servicepersonal

Classic BURGER

BEI UNS IST ALLES DABEI! jeder burger wird standardmäßig im
brioche brötchen mit einer anständigen portion steak-house
fries, hausgemachtem coleslaw und unserer unverwechselbaren
american burgersauce serviert
DU HAST DIE WAHL:

brioche brötchen
rustikales vollkornbrötchen
klassisches sauerteigbrötchen

doppelt
fleisch

JEDER BURGER MIT 125 g GEGRILLTEM RINDFLEISCH
CLASSIC BURGER		
salat, tomate, gurke, rote zwiebeln

9,90

12,50

CHEESE BURGER		
salat, tomate, gurke, chester, rote zwiebeln

10,40

12,90

BACON CHEESE BURGER
bacon, salat, tomate, gurke, chester, rote zwiebeln

10,90

13,50

SMOKEY BBQ BURGER		
salat, tomate, gurke, chester, bbq-sauce, bacon, rote zwiebeln

10,90

13,50

HOT CHILI CHEESE BURGER
10,90
salat, tomate, gurke, chester, jalapeños, salsa-sauce, rote zwiebeln

13,50

ITALIAN BURGER		
mozzarella, tomate, rucola, parmesan-sauce, grana padano

14,10

jeder burger wird mit
steak-house fries serviert

11,50

ChickenBURGER
JEDER BURGER MIT 160 g GEGRILLTEM HÄHNCHENBRUSTFILET
CHICKEN BURGER CLASSIC
salat, tomate, gurke, rote zwiebeln

doppelt
fleisch

9,60

12,20

CAESARS CHICKEN BACON BURGER
9,90
mozzarella, bacon, tomate, rucola, parmesan-sauce, grana padano

12,50

CRUNCHY CHICKEN BURGER
salat, tomate, gurke, rote zwiebeln, sweet-chili sauce

10,60

13,20

UPGRADE
+ bacon 			
+ jalapeños		
+ käse			

1,50
1,00
1,00

burger goes veggie!

VEGETARIANO BURGER		
9,90
gemüse-vollkorn-bratling, salat, tomate, gurke, rote zwiebeln,
parmesan-sauce
jeder burger wird mit
steak-house fries serviert

Kuchen

in der kuchenvitrine i täglich eine frische auswahl

APFELKUCHEN

3,50

APFELKUCHEN DELUXE
leicht angewärmt mit vanilleeis, sahne und zimt

5,50

KÄSERAHMKUCHEN

3,30

HAUSGEMACHTES TIRAMISU

4,50

SPANISCHER MANDELKUCHEN
mit schlagsahne und stracciatellaeis

4,50

SCHOKOKUCHEN
mit zartschmelzendem schokokern
mit vanilleeis
TORTA LIMONA
krosser mürbeteigboden mit fruchtig-frischer zitronencreme

3,00
4,00
3,50

Waffeln

brüsseler waffeln I immer ein genuss

VANIGLIA
mit vanilleeis und sahne

4,90

MELA
mit vanilleeis, sahne und warmem apfelmus

5,50

AMORE
mit heißen kirschen, sahne und vanilleeis

5,90

BLUEBERRY
mit stracciatellaeis, blaubeeren, sahne und blaubeersauce

5,90

waffeln immer von 14 bis 19 uhr

Gelato

BAMBINI EIS
vanille- und erdbeereis, smarties, bunte streusel und sahne

3,90

FRÜCHTEBECHER
joghurt-orangen-eis, vanilleeis, erdbeereis, frische früchte,
sahne, passionsfruchtsauce und weiße schokostreusel

7,90

CUP&CINO CUP
stracciatella-, vanille- und snickerseis, schoko- und karamellsauce,
mokkabohnen, eierlikör, krokant, schokosplittern und sahne

7,90

SPAGHETTIEIS
CLASSICO
mit erdbeersauce und weißen
schokoraspeln

6,90

FRUITY
mit passionsfruchtsauce und
frischen früchten

7,90

SCHOKO
mit schokosauce und weißen
schokoraspeln

6,90

BLUEBERRY
mit blaubeersauce, blaubeeren
und weißen schokosplittern

7,90

CARBONARA
mit karamellsauce und krokant

6,90

EISSORTEN

vanille, schoko, erdbeer, snickers, stracciatella, joghurt-orange
JE KUGEL
2 KUGELN
3 KUGELN

1,70
3,20
4,00

4 KUGELN
SAHNE
SAUCE

6,00
1,00
0,80

Eisgetränke
EISKAFFEE
mit vanilleeis, sahne und schokosauce

4,30

EISSCHOKOLADE
mit schokoeis, sahne und schokosauce

4,30

VANILLA ANGEL
vanilleeis mit orangensaft

4,30

MILCHSHAKE
aus einer sorte eiscreme nach wahl

4,30

Caffè & Kakao
Caffè Crema
Cappuccino
Caffè Latte
Caffè Melange
caffè crema mit sahne

3,30
3,70
3,70
3,50

Moccacino XL
heiße schokolade mit milch,
milchschaum und einem
doppelten espresso

4,20

Macchiato XL
Macchiato für Bambinis
warme milch mit flavour

4,40

3,90
1,00

White Moccacino
weiße schokolade mit milch,
milchschaum und einem
doppelten espresso

Espresso
Espresso
nach dem essen
Espresso doppio

2,90
1,50

3,20
3,70
4,20

Americano
aromatischer espresso
verlängert mit heißem wasser

3,50

Kakao mit Milchschaum
Kakao mit Sahne
White Chocolate
die heiße versuchung mit
weißer schokolade und sahne
Flavour
white chocolate, coconut,
vanilla, caramel

0,60

3,40

David Rio Chai
Tiger Spice Chai
Elephant Vanilla Chai

3,50
3,50

AUF WUNSCH BEREITEN WIR DIE
GETRÄNKE MIT LACTOSEFREIER
MILCH + 0,50 € ODER MIT
HAFERMILCH + 0,70 € ZU

mit Schuss

IRISH COFFEE caffè crema mit irischem whiskey und sahne

5,90

LUMUMBA heiße schokolade mit rum oder amaretto und sahne

5,90

BAILEYS MACCHIATO latte macchiato mit baileys und milchschaum

5,90

BAILEYS CHOCOLATE kakao mit baileys und sahne

5,90

TEAaMO

PREMIUM TEA

200 ml JE 3,20

CHARLES EARL GREY - schwarzer tee

PURPLE BERRY BOWL - früchte tee

dieser bekannte, aromatisierte schwarztee vereint seinen kräftigen geschmack mit der leichten
zitrusnote der ätherischen öle der bergamotte

eine mischung reifer, wilder beeren wie
erdbeeren, holunderbeeren und himbeeren

PURE DARJEELING - schwarzer tee
ein schwarztee aus der indischen region
darjeeling mit einer hellen farbe und einem sehr
weichen aroma

BIO INTENSE WU LU - grüner tee
während der reifezeit ist dieser reine chinesische grüntee umhüllt von
nebel und wolken und hat daher
auch seinen namen

EXOTIC SENCHA BLOOM - grüner tee
japanische und chinesische senchas entfalten
schon nach kurzer ziehzeit ihre wunderbar
anregende wirkung

AFRICAS ROOIBOS CARAMEL - roibusch tee
verfeinert mit dem süßen geschmack von
sahnigem karamell, entwickelt sich beim aufgießen eine cremige und vollmundige süße

FRISCHER MINZTEE MIT HONIG 3,50

TROPICAL SMOOTHIE - früchte tee
die exotischen sommerfrüchte mango, ananas und
papaya wecken schönste urlaubserinnerungen

BIO PEPPERMINT BOOSTER - kräuter tee
der tee aus dieser geschmacksintensiven pfefferminze hat den typisch
würzigen geschmack kombiniert mit
einem kühlenden abgang durch das
menthol in den pfefferminzblättern

LEMON WELLNESS POWER - kräuter tee
der angenehm softe geschmack von zitronengras
harmoniert hervorragend mit der süßen vanille
dieser teemischung

Homemade Drinks

die perfekte erfrischung an heissen tagen mit viel soda

Durstlöscher
mango-minze

0,5 l

4,90

minze-holunderblüte-limette

0,5 l

4,90

granatapfel-orange

0,5 l

4,90

rhabarber-vanille-passionsfrucht-limette

0,5 l

4,90

schwarzer tee zitrone-maracuja

0,5 l

4,90

schwarzer tee pfirsich-mandarine

0,5 l

4,90

grüner matcha tee passionsfrucht-limette

0,5 l

4,90

pink grapefruit-minze

0,5 l

4,90

hibiskus-cranberry

0,5 l

4,90

orange-maracuja-mandarine

0,5 l

4,90

Ice Tea

Lemonades

Softdrinks

		

flasche 0,33 l

3,50

0,5 l

3,90

Zero1,2,3,4,5,6			 flasche 0,33 l

3,50

Zero1,2,3,4,5,6			

0,5 l

3,90

Sprite4			 flasche 0,33 l

3,50

Sprite4			

0,5 l

3,90

Fanta7			 flasche 0,33 l

3,50

Fanta7			

0,5 l

3,90

Spezi1,2,7			

0,5 l

3,90

Fritz Limo melone			 flasche 0,33 l

3,50

Schweppes tonic2, ginger ale2,8		0,2 l

3,00

Tafelwasser still / medium

1,2

			

1,2

2,70

0,8 l

4,50

St. Michaelis feinperlig

0,25 l

2,90

0,7 l

5,90

St. Michaelis naturell

0,25 l

2,90

0,7 l

5,90
CO
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Säfte &

Schorlen

FRISCH GEPRESSTER ORANGENSAFT			

0,25 l

3,80

ORANGENSAFT			

0,25 l

2,90

APFELSAFT			

0,25 l

2,70

SÄFTE UND NEKTARE verschiedene sorten			

0,25 l

3,20

3,30

0,4 l

4,30

MARACUJA SCHORLE			

0,4 l

3,90

CRANBERRY SCHORLE			

0,4 l

3,90

RHABARBER SCHORLE			

0,4 l

3,90

LEMON SQUASH WATER			

0,4 l

3,90

APFELSCHORLE

0,4 l

3,90

KIBA kirsch- und bananensaft

0,25 l

0,25 l

2,60

Wein
WEIßWEIN

0,2 l

flasche

WEIßBURGUNDER
herrlich goldene farbe, weist volle aromen von grünen früchten
wie äpfeln und birnen auf - weingut kendermann

5,70

17,40

PINOT GRIGIO
beschwingter, eleganter pinotgeschmack aus dem herzen
veneziens mit feiner fruchtnote von apfel, quitte und nüssen

5,70

CHARDONNAY
trocken, leicht, angenehm frisch auf der zunge

5,30

WELSCHRIESLING
helles strohgelb mit grünen reflexen, grapefruit, zitrusfrüchten,
etwas exotische anklänge, zuckermelone, holunderblüte, am
gaumen schöne frische frucht, gut ausbalanciert mit lebendiger
säure - weingut kracher / neusiedlersee österreich

6,10

SAUVIGNON BLANC GUTSWEIN TROCKEN
charakteristischer duft von maracuja, stachelbeere und weißer
holunderblüte - am gaumen paart sich intensive fruchtigkeit
mit lebendiger frische - sven klundt / pfalz

6,40

19,40

5,80

17,40

ROSÈ
ZWEIGELT ROSÈ
ein außergewöhnlicher rosè, frische apfelfrucht, aromen von
roten beeren, orangenzesten - am gaumen saftig, rund, feine
kräuterwürze, gut integrierte tannine
- weingut kracher / neusiedlersee österreich
ROTWEIN
MERLOT
üppige frucht nach kirschen, geringe säure, trocken
- weingut campagnola
PRIMITIVO
purpurrot mit intensiven düften nach roten beerenfrüchten,
zwetschgen, etwas vanille und feinen eichenholznoten - das
gaumenspiel ist vollmundig, äußerst fruchtintensiv und leicht
würzig, mit reifen tanninen - weingut colle sori / venetien
WEINSCHORLE
erfrischend lecker, nicht nur im sommer

5,80

6,90

18,40

0,3 l

4,40

Aperitivo

Prosecco auf eis serviert
Scavi & Ray Frizzante
Aperol Spritz
prosecco mit aperol, orangenscheiben und mineralwasser
Campari soda/o-saft

0,2 l
0,75 l
0,2 l

4,40
17,90
5,90

0,2 l

6,50

3,50
3,50
3,50

0,5 l
0,5 l
0,5 l

4,90
4,90
4,90

Franziskaner Weizen
hell
Franziskaner Weizen
alkoholfrei

0,5 l

4,90

0,5 l

4,90

2 cl
2 cl
4 cl
4 cl
2 cl

2,90
2,90
3,90
3,90
2,50

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

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

Bier

BIER VOM FASS
Löwenbräu
Alster bier mit sprite
Diesel bier mit cola
FLASCHEN
Beck´s
0,33 l
Beck´s blue alkoholfrei 0,33 l
Corona
0,33 l
Duckstein
0,5 l

0,3 l
0,3 l
0,3 l
3,00
3,00
3,90
4,90

Spirituosen
Molinari Sambuca Extra 40 % Vol.
Jägermeister 35 % Vol.
Averna mit Eis und Zitrone 29 % Vol.
Baileys auf Eis 17 % Vol.
Berliner Luft 18 % Vol.

Longdrinks

Havana Coke
Captain Coke
Jim Beam Coke
Jack Daniels Coke
Bombay Sapphire Schweppes Tonic
Three Sixty Orange

Cocktails

Happy Hour

TÄGLICH 19 - 20 UHR
jeder cocktail 5,90

SONNENAUFGANG
captain morgan, weißer rum,
orange, maracujasaft, vanille,
zitronensaft, grenadinensaft

7,90

KUSCHELN AM STRAND
vodka, peach tree,
orangensaft, zitronensaft,
cranberrysaft

7,90

PINA COLADA
weißer rum, kokossirup,
ananassaft, sahne

8,90

CUBA LIBRE
havana club, cola, limette

7,50

alkoholfreie Cocktails

je 5,90

MOJITO
havana club, lime juice,
soda, rohrzucker, minze

7,90

BLAUBEER MOJITO
havana club, limette,
blaubeere, soda, rohrzucker,
minze

8,90

CAIPIRINHA
cachaça, lime juice, limette,
rohrzucker

7,90

APEROL PASSIONE
aperol, minze, limette,
passionsfrucht, soda

8,90

LYNCHBURG LEMONADE
7,90
jack daniels, triple sec, limette,
sprite

IPANEMA ginger ale, limette, lime juice, rohrzucker

SOLERO ananassaft, orangensaft, maracujasaft, vanillesirup
ABENDRÖTE maracujasaft, orangensaft, zitronensaft, lime juice, grenadine
VIRGIN COLADA ananassaft, kokossirup, sahne

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

Wir sind für Sie da!
Täglich ab 9 Uhr

Inhaltsstoffe:
1
koffeinhaltig; 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;
8
chininhaltig; Alle Preise in Euro, inklusive MwSt. und Bedienung.

