cafecafe bagels

cafecafe suppe

bagel glutenfrei +1,3

hausgemachte suppe des tages

lox bagel räucherlachs, salat, cream cheese,
rote zwiebeln, dill 5,4

lox bagel mit ei räucherlachs, salat, cream

wechselnde sorten ab 5,9 (plus 2 euro pfand für
das weckglas)

cheese, rote zwiebeln, dill, frisches rührei 8,4

sweet cafecafe

turkey bagel putenbrust, cream cheese,

home made

salat, tomate, honig-senf-sauce 5

babka süßes hefebrot mit gerösteten und

cream cheese bagel frischkäse, salat,
gurke, tomate 4,1

karamellisierten haselnüssen und schokolade
3 / mit cream cheese und marmelade 3,8

cream cheese avocado bagel

date nut bread dattel-nuss-brot mit

frischkäse, salat, gurke, tomate, avocado 5,6

smashed avocado bagel mit gurke,

walnüssen, zimt und datteln 3 / mit cream
cheese und marmelade 3,8

radieschen, frischen kräutern, zitrone 6,7

blondies 2,8

smashed avocado bagel mit ei mit

walnuss-brownies 2,8

radieschen, gurke, frischen kräutern, zitrone,
portion rührei 9,7

jumbo 170 g cookie 2,8

tomatissimo bagel hausgemachtes
tomaten-pesto, salat, tomate 4,1 / mozzarella
+1 / viertel avocado +1,5 / mit luftgetrocknetem
schinken +1,3 /

cafecafe sandwiches
scrambled egg brioche crèmiges
rührei, emmentaler, meersalzbutter, frische
kräuter auf brioche sandwichbrot gegrillt 6,5

scrambled egg brioche mit bacon
und marinierten champignons
crèmiges rührei, meersalzbutter, frische
kräuter, marinierte champignons und bacon
auf brioche sandwichbrot gegrillt 8,5

ham & cheese brioche kochschinken,
emmentaler, meersalzbutter, honig-senf-sauce,
frische kräuter auf brioche sandwichbrot 5,9

smashed avocado sandwich frische
avocado, zitrone, frische kräuter auf
geröstetem sizilianischen landbrot 7,9 / mit
rührei 10,9 / mit marinierten champignons 8,9 /
mit rührei und marinierten champignons 11,9

chèvre focaccia ziegenkäse, gegrilltes
gemüse, rucola, walnüsse, hausgemachtes
tomatenpesto 6,5

banana bread verschiedene sorten 3

winter smoothies
cherry & proteins 5,9
sauerkirschen, banane, datteln, mandeln,
haferflocken, avocado, erbsenprotein, limette,
leinsamen, chiasamen
cocoa & coffee 5,9
banane, blaubeeren, avocado, datteln,
erdnüsse, sauerkirschen, kakaobohnen,
kaffeebohnen, guaraná, leinsamen, maca
herbs & greens 5,9
banane, grünkohl, feige, mango, avocado,
mandeln, datteln, limette, erbsenprotein,
petersilie, minze, weizengras, gerstengras,
spirulina
blue ocean 5,9
blaues spirulina extract, feige, weiße
drachenfrucht, blumenkohl, banane, rhabarber,
kokosnuss, mandeln, cashew-kerne, limette.
please like us on insta:

coffee drinks
(S / M / L)
café crème 2,8 / 3,3 / 3,7
espresso 2,1 / 2,6 / espresso macchiato 2,4 / 2,8 / cortado 3 / - / flat white 3,4 / - / cappuccino 3 / 3,5 / 4
caffè latte / milchkaffee 3 / 3,5 / 3,9
latte macchiato 3 / 3,5 / 3,9
vanilla latte - / 3,5 / 3,9
caramel macchiato - / 4 / 4,4
caffè mocha - / 4 / 4,5

winter drinks
glühpunsch 3,3
roter früchtepunsch 3,3
heißer winterapfel 3,3
belgische heiße schokolade 3,8 / 4,2
mit baileys oder amaretto +2
mit sahne +1
mit marshmellows +0,4

chai latte 3,5 / 4 / 4,5
matcha latte - / 4,4 / 4,9
heißer ingwertee mit minze
und frischer orange 4,8

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

