american pancakes

sunny side up

cafecafe bagels

mit französischer meersalzbutter
im ofen gebacken

unsere auswahl mit ei

the classics / bagel glutenfrei +1,3

pancakes mit blaubeeren

zwei spiegeleier

goat cheese bagel

französische meersalzbutter,
frische kräuter, kapern und frisch
geriebene zitrone auf sizilianischem
landbrot 7,9 / lachs +3 / avocado +3
/ kochschinken +1,8
gekochtes ei mit sizilanischem
landbrot und französischer
salzbutter 2,8

ahornsirup, schokoladensauce und
puderzucker / zwei stück 7,9

pancakes greek yoghurt
frische beeren, blütenhonig, home
made granola, zimt / zwei stück 8,5

cafecafe breakfast
new york breakfast

zwei
new york bagels (glutenfrei +2,6)
banana bread, cream cheese,
marmelade, putenbrust, lachs,
honig-senf-sauce, salat, gurke,
tomate 11,9

four seasons breakfast
frisches obst, sizilianisches
landbrot, ein new york bagel,
banana bread, kleine portion
avocado, gurke, tomate, hummus,
tomatenpesto, oliventapenade,
marmelade, erdnussbutter 11,9

french breakfast

zwei
scheiben brioche sandwichbrot,
croissant, butter, cream cheese,
marmelade, crème caramel, kleine
portion rührei 9,5

smashed avo "all in"
avocado, lachs, spiegelei, frische
kräuter, zitronenabrieb auf
geröstetem sizilianischen landbrot
13,9 / ohne lachs 10,9

scrambled egg brioche
crèmiges rührei, emmentaler,
französische meersalzbutter,
frische kräuter auf brioche
sandwichbrot, gegrillt 6,5 / avocado
+3 / kochschinken +1,8 / lachs +3 /
kleiner salat +3

bombastic bagel cream
cheese, lachs, avocado, spiegelei,
tomate, kapern, gurke, salatmix 9,2
/ bagel glutenfrei +1,3

salad bowls etc.

cafecafe breakfast ein

basic garden salad

new york bagel (glutenfrei +1,3),
sizilianisches landbrot, butter.
wähle dazu 3 items aus: cream
cheese, brie, emmentaler, salami,
luftgetrockneter schinken, hummus,
tomatenpesto, gekochtes ei,
oliventapenade. für einen aufpreis
von 1 euro pro item auch lachs,
ziegenfrischkäse, reifer ziegenkäse
oder avocado. 8,9

bunt gemischte blattsalate, gurke,
cherrytomaten, frische kräuter,
radieschen, vingaigrette 5,5 / mit dipp
(oliventapenade oder pesto) und
sizilianischem landbrot 6,5

greek yogurt mit frischem obst
und home made granola 5,5 /
greek yogurt nur mit obst 4,5

acai bowl frisches obst, home
made granola, chiasamen,
kokosflocken 7,5

banana bread getoastet mit
frischem obst, griechischem
joghurt und zimt 4 / nur eine
scheibe banana bread 2,8

carrot cake home made, dickes
stück – mit cream cheese icing 3,8

pimp your salad basic

garden salad 5,5 / aufgewertet mit
zutaten nach wahl: salatkerne +0,8
feta +1,5 / schwarze oliven +0,8 / avo
+3 / kapern +0,5 / walnüsse +0,5 /
rote zwiebeln +0,5 / ofengemüse +2 /
ziegenfrischkäse +2 / thunfisch +2,5 /
gekochtes ei +1 / spiegelei +2
garden salad chèvre blattsalate,
walnüsse, ofengemüse, cranberries,
ziegenfrischkäse, vinaigrette 7,9
garden salad greek style
blattsalate, feta, cherrytomaten,
gurke, schwarze oliven, rote
zwiebeln, vinaigrette 7,9

couscous bowl
ofengemüse, avocado, rotkohl, feta,
wilder salatmix, frische kräuter,
sesam, hummus 8,9 / spiegelei +2

ziegenfrischkäse, avocado,
walnüsse, granatapfelkerne oder
cranberries, honig, rote zwiebeln,
wilder salat mix 7,1
hummus bagel hummus,
avocado, salat, gurke, tomate 6,1 /
mit spiegelei +2 / rührei +3 /
ofengemüse +2

smashed avocado bagel

mit radieschen, gurke, frischen
kräutern, zitrone 6,7 / mit spiegelei
+2 / rührei +3 / ofengemüse +2
lox bagel räucherlachs, cream
cheese, salat, rote zwiebeln, dill 5,4
turkey bagel putenbrust,
cream cheese, salat, tomate,
honig-senf-sauce 5
tomatissimo bagel tomatenpesto, salat, tomate 4,1 / mit
luftgetr. schinken +1,3 / mozzarella
+1 / viertel avocado +1,5

cream cheese bagel
frischkäse, salat, gurke, tomate 4,1
/ mit viertel avocado +1,5

sandwiches
ham & cheese brioche sandwich
kochschinken, emmentaler,
französische meersalzbutter, honigsenf-sauce, frische kräuter 5,9

triple cheese brioche sandwich
cheddar, emmentaler, brie, zwiebel
confit, französische meersalzbutter,
frische kräuter 6,9

smashed avo sandwich
frische avocado, zitrone, frische
kräuter, cherrytomaten und oliven
auf geröstetem sizilianischen
landbrot 9,5 / nur mit kräutern 7,9

little italy focaccia mozzarella,
luftgetrockneter schinken, tomaten
und tomatenpesto 6,5

chèvre focaccia ziegenkäse,
ofengemüse, rucola, walnüsse,
oliventapenade 6,5
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smoothies

iced drinks

hot coffee drinks

#1 blaubeer, banane, ingwer,
naturtrüber apfelsaft 5,1
#2 mango, banane, weißer
traubensaft 4,5
#3 himbeer, banane, apfel 4,5
#4 mango, ananas, maracuja
kokos, acerola, apfelsaft 5,4
#6 açaí, mango, banane, weißer
traubensaft. guaranà 5,4
#7 erdbeer, blaubeer, açaí,
schwarze johannisbeere,
banane, baobab, weißer
traubensaft 5,4
#8 ananas, mango, frische
minze, apfelsaft 5,1
#9 maracuja, erdbeer, banane,
weißer traubensaft 5,1
#11 spinat, broccoli, mango,
avocado, gerstengras,
weizengras, spirulina,
naturtrüber apfelsaft 5,4

freddo cappuccino geeister
espresso mit cremiger kalter
milchschaumhaube 3,7 / mit
vanillesirup + 0,4
iced coffee geeister cremig
gemixter doppelter espresso
/ auf wunsch mit milch 3,5
iced espresso macchiato
geeister doppelter espresso,
mit kalter milchschaumhaube
und braunem zucker 3,4
iced caramel macchiato 4,5
coffee frappé feincremiger
gesüßter kaffee frappé 4,3
mocha frappé feincremiger
coffee frappe mit schokolade
4,3
toffee frappé feincrèmiger
coffee frappé mit karamell
4,3
chocolate frappé
feincremiger schoko frappé
ohne espresso 4,3
iced matcha latte 4,6
iced chai latte indischer
gewürztee, milch, crushed
ice 4,2

café crème (klein/groß) 2,8/3,3
espresso 2,1 / 2,6
espresso macchiato 2,4 / 2,8
cortado 3
flat white doppelter kurzer
espresso mit geschäumter
milch aufgegossen 3,4
cappuccino 3 / 3,5
caffè latte / milchkaffee
große tasse doppelter
espresso mit viel milch 3,5
latte macchiato
aufgeschäumte milch mit
espresso aufgegossen im
glas 3 / 3,5
vanilla latte großes glas
vanillemilch mit einem
espresso aufgegossen 3,5
caramel macchiato vanilla
latte mit karamellsauce 4
caffè mocha doppelter
espresso, schokolade und
aufgeschäumte milch 4

cold drinks
orangensaft frisch gepresst
0,2 liter 4,4 / 0,3 liter 5,2
apfelschorle 3,2 / 0,3 liter
weiße traubenschorle 3,4
0,3 l
apfelsaft naturtrüb 3 / 0,2 l
weißer traubensaft 3,2 / 0,2l
rhabarberschorle 3,3 / 0,33 l
fritz kola 3,3 / 0,33 l
orangina 3,3 / 0,25 l
cheritea 3,5 / 0,33 l
lemon aid 3,5 / 0,33 l
mineralwasser mit oder
ohne kohlensäure 2,8 / 0,33 l
reissdorf kölsch 3,3 / 0,33 l
französischer schaumwein
5,4 / 0,2 l
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eine musterkarte mit in speisen oder getränken evtl. enthaltenen kennzeichnungspflichtigen zusatzstoffen sowie allergenen
stoffen kann jederzeit auf anfrage eingesehen werden.
alle preise in euro einschließlich
gesetzlicher mehrwertsteuer

no coffee drinks
belgische heiße schokolade
mit milchschokolade,
bitterschokolade oder weißer
schokolade 3,8
chai latte (klein / groß) mit heißer
milch aufgegossener gewürztee (extra
starker tee! kein sirup!) aus zimt,
ingwer, nelken, kardamom,
schwarzem pfeffer, rohrzucker 3,5 / 4
matcha latte tee aus gemahlenen
grünteeblättern mit heißer milch 4,4

frische minze 3,5
frischer ingwer 3,5
frische minze + ingwer 3,9
ingwer + frische orange 4,5
ingwer + minze + frische orange 4,8

tee im kännchen 3,4
darjeeling - earl grey – breakfast
grüntee - rooibos - kräuter - kamille
früchte - bengal spice – original chai
detox – zitronengras/ingwer - kamille

