cafecafe bagels
bagel glutenfrei +1

sweet cinnamon raisin bagel mit
cream cheese 2,9

hummus bagel hausgemachtes hummus,
salat, gurke, tomate 4,8 / viertel avocado +1,5

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

chèvre focaccia ziegenkäse, gegrilltes
gemüse, rucola, walnüsse, hausgemachte
oliventapenade, auf focaccia, gegrillt 6,5

gemüse focaccia gegrilltes gemüse und
champignons, oliventapenade, walnüsse, salat,
auf focaccia, gegrillt 6,5

little italy focaccia tomatenpesto, rucola,
strauchtomate, luftgetrockneter schinken,
mozzarella, auf focaccia, gegrillt 6,5

lox bagel mit ei räucherlachs, salat, cream
cheese, rote zwiebeln, dill, frisches rührei 8,4

turkey bagel putenbrust, cream cheese,
salat, tomate, honig-senf-sauce 5

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

smashed avocado bagel mit gurke,
radieschen, frischen kräutern, zitrone 6,7

smashed avocado bagel mit ei mit
radieschen, gurke, frischen kräutern, zitrone,
portion rührei 9,7

tomatissimo bagel hausgemachtes

brunch
rösti drei rösti, bunter salat, cream cheese,
frische kräuter, vinaigrette, zwei spiegeleier 6,9
räucherlachs +3 / bacon +2 / avo +3

garden salad avocado bunter salat,
frische avocado, cherrytomaten, frische
kräuter, walnüsse, vinaigrette 7,9

couscous bowl mit orientalischem
blumenkohl und kichererbsen aus dem ofen,
frischen kräutern, griechischer joghurt 7,9

tomaten-pesto, salat, tomate 4,1 / mozzarella
+1 / viertel avocado +1,5 / luftgetrockneter
schinken +1,3

sweet cafecafe

bagels zum aufbacken zu hause in

lemon cake aus frischen bio-zitronen 3

den sorten sesam, mohn, natur, vitalkorn,
cinnamon-raisin oder kürbiskern. haltbarkeit
ein paar tage. einfach im toaster oder im ofen
fertig backen 1,4 / stück

jumbo cookie 2,8

home made

walnuss-brownie 2,8
carrot cake mit cream cheese icing 3,8
banana bread verschiedene sorten 3

cafecafe sandwiches
scrambled egg brioche crèmiges
rührei, emmentaler, meersalzbutter, frische
kräuter auf brioche sandwichbrot gegrillt 6,5 /
marinierte champignons +1,5 / bacon +2

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

smashed avo sandwich frische avo,
zitrone, frische kräuter auf geröstetem
sizilianischen landbrot 7,9 / mit rührei 10,9 / mit
räucherlachs 10,9 / mit rührei und lachs 13,9

acai bowl hausgemachtes granola,
kakaonibs, geröstete kokoschips,
kokosflocken, gefriergetrocknete
erdbeerscheiben, chiasamen, frische beeren 7

blue ocean bowl 7
cherry & protein bowl 7
greek yogurt griechischer joghurt, frische
beeren, hausgemachtes granola 5

