
CUP&CINO Delivery
L I E F E R S E R V I C E  TÄ G L I C H  1 7  -  2 2  U H R  I  A B  2 5  €
IM STADTGEBIET L IEFERKOSTEN FREI  (andere Gebiete siehe Rückseite)

s e l b s t - 
a b h o l e r  

20  % 
r a b a t t

TEL. 

91 69 96



Vorspeisen
kleine  köstlichkeiten i zum teilen fast zu schade

CHICKEN WINGS4,A,F,I,J 8,90 
9 knusprige hähnchenflügel mit tomatensalsa auf nachos

MOZZARELLASTICKS 7,90 
9 knusprige käsestäbchen mit tomatensalsa auf nachos

MINI FRÜHLINGSROLLEN1,2,3,9,A,E,F,G,I,J  7,90 
9 knusprige röllchen mit süß-saurer asia-sauce auf nachos

FINGER FOOD VARIATIONEN1,3,9,A,C,F,G,I,J,M,N   9,90 
mit den fingern schmeckt es bekanntlich am besten!

ZUPPA PATATAA,F,G,I  5,90 
kartoffel-lauch-suppe mit einer scheibe räucherlachs

ZUPPA POMODOREA,C,F,G,I  5,90 
tomaten-basilikum-suppe

Suppen
mehr als eine vorspeise i 400 ml i köstlich aromatisch

BRUSCHETTA eine große weißbrotscheibe mit tomatensalsa  
und gouda überbacken - knusprig warm! 

LUCIA1,4,10,A,C,F,G mit sizilianischen kräutern 5,90

SOPHIA1,4,10,A,C,F,G,N mit thunfisch, paprika, mais und zwiebeln 6,90

ALESSANDRO1,2,3,4,A,C,F,G,I,J,N mit salami und peperoni 6,90

GIULIA1,4,9,10,A,C,F,G mit kochschinken und ananasstücken 6,90

VALENTINO1,4,A,C,D,F,G,J mit lachs, rucola und dill-senf-dip 8,90

MASSIMO1,4,10,A,C,F,G mit serrano schinken, rucola und grana padano 8,90

Snacks
für zwischendurch oder einfach so i immer ein genuss



MARGHERITA mit käse 6,50

TOMATE & MOZZARELLAA,G,L 7,10 
mit frischen tomaten und mozzarella

SALAMI1,10,A,G,I,J,L mit würziger salami 7,50

PROSCIUTTO1,2,3,4,8,10,A,G,L 7,50 
mit saftigem kochschinken

PROSCIUTTO HAWAII1,2,3,4,8,10,A,G,L,N  8,20 
mit saftigem kochschinken und ananas 

THUNINO1,3,A,D,G,L 8,20 
mit thunfisch und zwiebeln

CHICHIA,G,L  8,90 
mit würzigen hähnchenbruststreifen und mozzarella 

OLBIA6,9,A,G,L 7,90 
mit tomaten, schafskäse, peperoni und oliven

PARMA10,A,G,L 9,90 
mit mozzarella, luftgetrocknetem schinken, rucola und grana padano

Pizza
herzhafter teig i mit frischen zutaten und käse belegt

zusätzlicher belag je1,9,10  1,50 
käseG, frische tomaten, salami I,J, schinken, maisN,  
champignons, zwiebeln, rucola, peperoni, oliven

hähnchenbruststreifen   3,50

Extras

Aus dem Ofen
leckere ofenkartoffel   immer ein genuss 

BAKED POTATO gebackene ofenkartoffel mit belag nach wahl und frischem salat

BAKED POTATO VERDURA6,9,G,I mit sour cream 8,90

BAKED POTATO SALMONE4,6,9,D,G,I,J 10,90 
mit lachsstreifen, sour cream und dill-senf-dip

BAKED POTATO CHICHI SPEZIAL4,6,9,G,I  12,90 
mit zwei chicken sticks, zwei chicken rolls, sour cream und salsa-dip

BAKED POTATO SERRANO6,9,10,G,I mit serrano schinken und sour cream 10,90



STEAK mit einem beilagensalat und einer baked potato mit sour cream und  
  unserer hausgemachten kräuterbutter

GRILLED CHICKENG gegrilltes hähnchenbrustfilet  15,90
 
PUTENSTEAKA,C,G  15,90

Steaks & More
steak & fleisch ist mein gemüse

LASAGNE  
...CLASSICO1,A,C,G,I,J,L mit bolognese  9,90 
...LACHS1,A,C,D,G,I,J,L auch für landratten 9,90 
...GEMÜSE1,A,C,G,I,J,L vegetarisch ein genuss 9,90

PENNE „BRASSERIA“A,C,G,I,J,L  10,90 
mit putenbruststreifen, zucchini und kirschtomaten in würziger rahmsauce

hausgemacht i nur die besten zutaten

Mix & Eat
INDIVIDUELLE PASTA der ganz individuelle pastagenuss -  9,90  
mixen sie ihre lieblingskombination!

PenneA,C,L, TagliatelleA,C,L,  
SpaghettiA,C,L oder  
KäsetortelliniA,C,G,L

PestoG, Bolognese I, J, Tomate- 
BasilikumI, J,  GorgonzolaG oder  
Schinken-Käse-SahneG

Pasta
FLEISCH 
EX-KANZLER‘S FAVOURITE1,2,3,4,9,10,F,G,I,J,N 8,88 
saftige currywurst mit knackigen pommes - auf wunsch auch mit schranke



Nien-Burger
xl-burger aus 180g     bestem rindfleisch

CLASSICO1,3,4 7,50 
tomaten, gewürzgurken, zwiebeln, eisbergsalat, ketchup und senf

CHEESE1,3,4,G  8,90 
käse, tomaten, gewürzgurken, zwiebeln, eisbergsalat, ketchup und senf

CHICKEN1,3,4,9,G,A,C,J  9,90 
mit cornflakes paniertes hähnchenbrustfilet, frische gurken, 
tomaten, eisbergsalat, senf, mayonnaise und käse

TEXAS BARBECUE BURGER1,3,4,10 9,50 
bacon, tomate, gewürzgurken, röstzwiebeln, eisbergsalat und spiegelei

ITALIAN  BURGER1,3,4 8,90 
mozzarella, hausgemachtes pesto, tomate, rucola, sour cream und grana padano

DOUBLE BURGER zweite lage rindfleisch + 3,50
DOUBLE BURGER zweite lage hähnchenbrustfilet + 4,50
BACON11 knusprig gebratener speck + 2,00
JALAPEÑOS3,9 pikante peperoni + 1,50
CHEESE1 extra käse + 1,50

BAKED POTATO mit sour cream 4,90
POMMES FRITES mit mayonnaise und ketchup 3,90
SÜSSKARTOFFEL POMMES FRITES 4,50 
mit sour cream oder guacamole 
KARTOFFELECKEN mit sour cream 3,90
DIPS je 1,50 
sour cream, guacamole, aioli, salsa, käse

Beilagen

BOMBAY CURRY6,9  frisches wokgemüse in curry-kokos-sauce, dazu basmatireis

ASIA PFANNE6,9  frisches wokgemüse in sweet-chili-sauce, dazu basmatireis

MASSAMAN CURRY6,9  frisches wokgemüse in red-curry-erdnuss-sauce, dazu basmatireis

vegetarisch 9,90 mit garnelen 13,90
mit hähnchenbrustfilet 11,90 mit hähnchenbrustfilet und garnelen   14,90

Indisch



Salate
gesund und frisch i ausgefallene kreationen

Dressings
wählen sie ihr lieblingsdressing zum salat:  
kräutervinaigrette, balsamico-olivenöl-dressing, 
joghurt-dressing oder westmoreland-sauce 
(cocktaildressing mit paprika und kräutern)

GREEK TUNA & FETA SALAD1,3,6,9,A,C,D,G,I,J    7,90 
salatteller mit schafskäse, thunfisch, oliven und peperoni, dazu 
hausgebackenes knoblauchbrot

SALMON SALAD3,A,C,D,G,I,J   9,90 
gebratene lachsstreifen auf rucolasalat, garniert mit herzhaftem  
grana padano, dazu hausgebackenes knoblauchbrot

BELLA ITALIA3,A,C,G,I,J 7,90 
bunter salatteller mit mozzarellabällchen und kirschtomaten,  
dazu hausgebackenes knoblauchbrot

GAUCHO SALAD3,A,C,G,I,J  11,90 
gebratene rindersteakstreifen aus der block house fleischerei  
auf feldsalat, eisbergsalat und tomaten, dazu hausgebackenes  
knoblauchbrot

DINDON SALAD3,A,C,G,I,J  9,90 
gebratene putenbruststreifen auf feldsalat, mit herzhaftem 
grana padano, dazu hausgebackenes knoblauchbrot

„BRASSERIA“ FELDSALATA,C,G,I,J 8,50 
mit hähnchenbrust und kirschtomaten, dazu hausgebackenes  
knoblauchbrot

RUCOLA MIT KIRSCHTOMATENA,C,G,I,J 7,50 
mit geraspeltem grana padano garniert, dazu hausgebackenes  
knoblauchbrot

GRILLED SCAMPI SALAD3,A,B,C,G,I,J   11,90 
gegrillter scampi-spieß mit einem hauch von knoblauch auf 
knackigem grünen salat, dazu hausgebackenes knoblauchbrot

Süßes
KUCHEN apfel-, pflaumen- oder käsekuchen 4,30

 
DESSERT  
Brownie richtig schokoladig mit haselnüssen 3,90 
Muffin schoko oder blaubeer 2,90



Homemade Lemonades
WATERMELON-MANGO wassermelonensirup, mangosirup,  0,5 l 4,99 
limetten, zitronensaft, soda

RASPBERRY-POMEGRANATE blaubeersirup, ingwersirup, 0,5 l 4,99 
lemonademix, frischer ingwer, soda

BLUEBERRY-GINGER blaubeersirup, ingwersirup, lemonademix, 0,5 l 4,99 
frischer ingwer, soda

STRAWBERRY erdbeersirup, zitronensaft, frische minze, soda 0,5 l 4,99

unsere beliebten limonaden jetzt auch zu hause genießen

Getränke
SOFTDRINKS
Coca Cola1,13 Flasche 1,0 l 3,50
Sprite2 Flasche 1,0 l 3,50
Fanta1,2,3 Flasche 1,0 l 3,50
San Pellegrino Flasche 1,0 l 3,50
Red Bull1,9,11,13 normal oder sugarfree Dose 0,25 l 3,50
Arizona Eistee3 blueberry white tea, peach, lemon, Flasche 0,5 l 3,90
pomegranate green tea, green tea with ginseng



A Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse
B  Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
C  Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse
D  Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse
E  Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
F  Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
G  Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, einschließlich Laktose

H Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse
I  Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
J  Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
K  Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
L  Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
M  Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
N  Schwefeldioxid und Sulfite

Inhaltsstoffe 
1  mit Farbstoff
2  mit Konservierungsstoff
3  mit Antioxidationsmittel
4  mit Geschmacksverstärker
5  geschwefelt

6  geschwärzt
7  gewachst
8  mit Phosphat
9  mit Süßungsmittel
10  mit Nitritpökelsalz

11  enthält Phenylaloninquelle
12  chininhaltig
13  koffeinhaltig
14  genetisch verändert

allergene

ALLE PREISE IN EURO, INKLUSIVE 7% MWST. BEI SPEISEN UND 19 % MWST. BEI GETRÄNKEN.

CUP&CINO Coffee House • Lange Str. 28 - 30 • 31582 Nienburg

MINDESTBESTELLWERT 25 €

LIEFERKOSTEN: 7,50 € - Drakenburg, Heemsen, Rohrsen, 
Linsburg, Stöckse, Leeseringen, Estorf,Binnen, Balge, Blenhorst,  

Marklohe, Oyle, Lemke

10,00 € - Wietzen, Husum, Penningsehl, Hassbergen, Steimbke,  
Liebenau, Landesbergen

12,50 € - Rodewald, Leese, Eystrup

AB 50 € FREI HAUS!


