bagels original new york bagels –
die mit dem loch in der mitte ☺

sizilianisches landbrot
offenes sandwich auf geröstetem
sizilianischem landbrot (hartweizen)
salzbutter & spiegelei mit französischer salzbutter, geriebener zitrone
und gebratenem ei 6,9

turkey bagel mit putenbrust, cream
cheese, salat, tomate, honig-senfsauce 3,8
lox bagel mit geräuchertem lachs,
cream cheese, meerrettich, salat, dill,
auf wunsch rote zwiebeln 4,2
tuna bagel hausgemachte
thunfischcrème, gurke, salat 3,8

smashed avocado mit salz, pfeffer
und zitrone 5,9 / mit cherrytomaten
und schwarzen oliven 6,9 / mit feta 7,5
/ mit geräuchertem lachs 8,5 / mit
geräuchtertem lachs und gekochtem
ei 9,5

tomatissimo bagel mit cafecafetomatenpesto, rucola und frischen
tomaten 3,3 / mit extra serrano 3,9 /
mit extra mozzarella und serrano 4,5 /
mit extra mozzarella (caprese) 3,9 /
mit extra avocado 4,8

hummus mit cafecafe-hummus, salz,
pfeffer und zitrone 5,9 / mit cherrytomaten und schwarzen oliven 6,9 / mit
feta 7,5 / mit avocado und feta 8,5

cream cheese bagel mit frischkäse,
salat, gurke und tomate 3,3 / mit extra
avocado 4,8

olive mit cafecafe-oliventapenade,
mozzarella und gegrillten antipasti 7,5

panino belegtes sizilianisches
landbrot (hartweizen) – aus dem grill
rustico luftgetrockneter schinken,
mozzarella, tomate, salat,
zitronenmayo 5,1

focaccia italienisches focacciabrot lecker gefüllt – aus dem grill

hummus bagel mit hausgemachtem
hummus, salat, gurke und tomate 3,3
/ mit extra avocado 4,8

cafecafe salads serviert mit

banana bread cafecafe baked
große scheibe getoastet mit joghurt
und zimt 3,5 / halbe scheibe pur (vegan) 2 / eine scheibe pur (vegan) 3
pain au chocolat 1,8 / croissant
natur 1,7 / mit butter und zwei sorten
marmelade 2,9
bagel mit cream cheese getoastet 2,6
/ mit cream cheese und zwei sorten
marmelade 3,2
açaí-bowl superfruit - fruchtmark der
brasilianischen açaí-beere, mit obst
und crunchy-müesli 6,9 (vegan)
joghurt mit frischem obst 4 / mit
frischem obst und crunchy-müesli 4,6
gekochtes ei mit geröstetem
sizilanischen landbrot und
französischer zitronenbutter 2,4

geröstetem sizilianischen landbrot
und zitronenmayo

frisch gepresster orangensaft
0,2 liter 3,9 / 0,3 liter 4,9

couscous-salat mit orientalisch
gewürztem couscous und gegrilltem
mittelmeergemüse (vegan) 4,8

prosecco mini-flasche (0,2 l) 4,5

antipasti & chèvre gegrillte antipasti,
ziegenkäse, rucola, walnüsse,
hausgemachte oliventapenade 5,1

california pasta salad mit farfalle,
cafecafe-tomatenpesto, schwarzen
oliven, kapern, walnüssen, grana
padano, getrockneten tomaten 4,8

tuna melt hausgemachte
thunfischcrème mit frischkäse und
kapern, salat und gurkenscheiben 5,1

bunter garden salad mit avocado
walnüssen, cherrytomaten und roten
zwiebeln (vegan) 6,5

begleitung durch bunten salat +2,5

breakfast specials

bunter garden salad mit rote bete
ziegenfrischkäse, walnüssen und
cranberries (vegan) 6,5

cafecafe smoothies
#1 blaubeere, banane, ingwer,
naturtrüber apfelsaft 4,9
#2 mango, banane, weißer
traubensaft 4,4
#3 himbeere, banane, naturtrüber
apfelsaft 4,4
#4 mango, ananas, maracuja,
kokosnuss, acerola, apfelsaft 4,9
#5 frische orange, himbeeren 5,9

#6 açaí, mango, banane, guaranà,
weißer traubensaft 5,3
#7 erdbeere, blaubeere, schwarze
johannisbeere, açaí, banane, baobab,
weißer traubensaft 5,3
#8 ananas, mango, frische minze,
naturtrüber apfelsaft 4,9
#9 erdbeere, maracuja, banane,
weißer traubensaft 4,9
#11 spinat, broccoli, mango,
avocado, gerstengras, weizengras,
spirulina, apfelsaft 5,3
#14 grünkohl, spinat, matcha, ingwer,
banane, naturtrüber apfelsaft 4,9
#16 rote bete, karrotte, sellerie,
papaya, lucuma, ingwer, apfelsaft 5,3

breakfast cafecafe alle
frühstücke werden mit einer großen
auswahl an leckeren süßen
brotaufstrichen serviert
new york breakfast zwei bagels,
geräucherter lachs, cream cheese,
putenbrust, honig-senf-sauce, gurke,
tomate, butter, croissant oder halbe
scheibe banana bread, süße
brotaufstriche 9,9
vegan breakfast banana bread
(halbe scheibe), oliventapenade,
hummus, tomatenpesto (alle
hausgemacht), mehrkornbrot, toast,
sizilianisches landbrot, gegrillte
paprika, tomate, gurke, süße
brotaufstriche 8,9
italian breakfast ofenfrisches
sizilianisches landbrot und focaccia,
luftgetrocknete salami, luftgetrockneter schinken, oliventapenade, tomatenpesto (beides hausgemacht), süße
brotaufstriche 8,9

country breakfast butter, gouda, brie,
emmentaler, putenbrust,
luftgetrockne-ter schinken, salami,
gekochtes ei, süße brotaufstriche
mehrkornbrot, toast, sizilianisches
landbrot 9,9
breakfast for two – ein großes
country breakfast mit zusätzlich
geräuchertem lachs 16,9
vegetarian breakfast mehrkornbrot,
toast, sizilianisches landbrot, butter,
süße brotaufstriche und drei sorten
käse oder aufstrich nach wahl (wähle
drei): gouda, emmentaler, brie, ziegenkäse (gereift oder als frischkäse),
cream cheese, cream cheese pesto
(tomate oder grün), cream cheese
meerrettich, tomatenpesto, hummus,
frische avocado 7,9
basic breakfast mehrkornbrot, toast,
sizilianisches landbrot, süße
brotaufstriche 5,2
extras zum frühstück:
reicht nicht? gibt’s nicht. natürlich gibt
es die möglichkeit, nach- oder dazu
zu bestellen:
1 scheibe mehrkornbrot 1,5
2 scheiben toast 1,5
1 portion sizilianisches landbrot 1,9
1 bagel 1,9
1 brotkorb (=basic breakfast) 5,2
wir möchten darauf hinweisen, dass
der preis für extra-brot die großzügige nutzung der marmeladen
beinhaltet!
brie / gouda / emmentaler 1,3
ziegenkäse 2 / lachs 2,5
luftgetrockneter schinken / salami 1,8
putenbrust 1,8 / butter 0,5
cream cheese natur 1 / andere 1,5
portion avocado 1,8

hot drinks
café crème (klein / groß) 2,5 / 3
espresso (einfach / doppelt) 1,9 / 2,3
espresso macchiato 2,2 / 2,6
cortado 2,7
flat white kleine tasse doppelter
kurzer espresso mit fein geschäumter
milch aufgegossen 3,1
cappuccino (klein / groß) 2,7 / 3,1
caffè latte / milchkaffee große tasse
doppelter espresso mit viel milch 3,1
latte macchiato (klein / groß)
aufgeschäumte milch mit espresso
aufgegossen im glas 2,7 / 3,1
vanilla latte großes glas vanillemilch
mit einem espresso aufgegossen 3,3
caramel macchiato vanilla latte mit
leckerer karamellsauce garniert 3,7
caffè mocha dopp. espresso, schokolade und aufgeschäumte milch 3,7
belgische heiße schokolade mit
milchschokolade, bitterschokolade
oder weißer schokolade 3,5
chai latte (klein / groß) mit heißer
milch aufgegossener gewürztee
(extra starker tee! kein sirup!) aus zimt,
ingwer, nelken, kardamom, schwarzem
pfeffer und rohrzucker 3,1 / 3,6
matcha latte tee aus gemahlenen
grünteeblättern mit heißer milch 3,9
frische minze 3,4
frischer ingwer 3,4
frische minze + ingwer 3,7
ingwer + frische orange 4,1
ingwer + minze + frische orange 4,4
tee im kännchen 3
darjeeling - earl grey - grüner tee rooibos - kräuter - kamille – früchte green spiced chai - original chai vanilla chai - pur detox - sweet chai

cold drinks
apfelsaft naturtrüb / 0,2 l glas 2,8
apfelschorle / 0,3 l glas 2,8
weißer traubensaft / 0,2 l glas 3
weiße traubenschorle 0,3 l glas 3
rhabarberschorle / 0,33 l flasche 3
fritz / 0,33 l flasche 3
kölnisch wasser / 0,33 l flasche 3
club mate / 0,33 l flasche 3
orangina / 0,25 l flasche 3
cheritea / lemonaid / 0,33 l flasche 3
mineralwasser / viva con agua /
laut oder leise / fl. 0,33 l 2,6
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

cafecafe – urban eats & coffee
aachener straße 45
haltestelle moltkestraße
50674 köln
fon & fax 0221.2706639
eMail eat@cafecafe.de
öffnungszeiten:
mo-fr 7h30-18h30
sa 9-18h
so geschlossen
unser catering-karte findet ihr unter
www.cafecafe.de
wir danken für den besuch!
bitte empfehlt uns weiter!

find us on facebook:
www.facebook.com/cafecafe.koeln
www.facebook.com/cafecafe.ehrenfeld
instagram:
@cafecafe_koeln

