ohechaussee 11, 22848 norderstedt
www . cupcino - norderstedt . com

Speisekarte
mi .

-

so . 12 - 20.30

20 %

TEL. 8
- 30
040 07
500

uhr i lieferdienst ab 14 uhr

r a b at t f ü r s e l b s ta b h o l e r

Vorspeisen

kleine köstlichkeiten

KNOBLAUCHBROT
gebackenes ciabatta mit knoblauchcreme bestrichen

6,00

PIZZABROT
mit mozzarella überbacken und einem dip nach wahl

8,00

PIZZABROT PROSCIUTTO
mit kochschinken und mozzarella überbacken und einem dip nach wahl

9,50

STEAKHOUSE FRIES
mit einem dip nach wahl

6,00

SÜßKARTOFFEL POMMES
mit einem dip nach wahl

8,00

BRUSCHETTINIS
vier scheiben baguette mit marinierten tomaten, oliven², rucola,
grana padano und balsamicocreme verfeinert

8,00

SCAMPI
zehn gebratene scampis in knoblauchöl, serviert auf rucola, grana padano
und kirschtomaten, mit balsamicocreme verfeinert, dazu knoblauchbrot

11,50

DIPS
hausgemachter dip³, mango, salsa, ketchup, mayo³, caesar, barbecue

0,60

Suppen

mehr als eine vorspeise i mit baguette und frischkäse

TOMATE BASILIKUM

7,50

CURRY KOKOS

7,50

Bruschetta

knusprige brotzeit aus italien i mit tomatenwürfeln und käse

LUCIA mit italienischen kräutern

8,00

SOPHIA mit caesar sauce und thunfisch

9,00

Drinks

SOFTDRINKS, LIMONADEN, BIER, WEIN, COCKTAILS UND HEIßGETRÄNKE

auf Anfrage

Salat

mit american, italian oder mango-chilli dressing i dazu knoblauchbrot

INSALATA MISTA
eine auswahl an frischen gartensalaten

8,50

INSALATA CAPRESE
knackige blattsalate mit mozzarella kugeln

10,00

INSALATA TUNA & FETA
knackige blattsalate mit thunfisch, fetakäse, oliven² und zwiebeln

11,00

INSALATA POLLO
knackige blattsalate mit gebratenen hähnchenbrustfiletstreifen und grana padano

11,50

INSALATA SCAMPI
knackige blattsalate mit gebratenen scampis und grana padano

12,50

Salacinos

salatvariationen mit tomate-mozzarella in tortillas gewickelt,
warm serviert i dazu ein leckerer mango dip

TOMATE der klassiker

9,00

THUNINO mit thunfisch

9,50

CHICHI mit hähnchenbrustfiletstreifen

10,50

Pasta

klassiker neu interpretiert i nur die besten zutaten

SPAGHETTI POMODORO
mit tomatensauce, frischem basilikum und grana padano

8,50

SPAGHETTI CARBONARA
mit schinken, zwiebeln und sahne, verfeinert mit eigelb und grana padano

10,50

SPAGHETTI AGLIO E OLIO SCAMPI
mit schwarzen oliven², knoblauch, jalapeños, paprika, zwiebeln,
mit grana padano und scampis

13,50

PENNE DELLA CASA
mit frischen champignons, kochschinken, zwiebeln und petersilie
in sahnesauce

11,00

PENNE CREMA DI FUNGHI
mit frischen champignons und zwiebeln in cremiger sahnesauce

11,00

PENNE ALL ARRABIATTA
scharfe tomatensauce, zwiebeln, tomatenwürfeln, paprika, jalapenõs,
knoblauch und petersilie

10,50

PENNE INDIAN
mit wokgemüse und hähnchenbrustfiletstreifen in curry-kokos-sauce

11,50

Pizza

aus dem steinofen i mit frischen zutaten belegt und mozzarella
überbacken i mit 32 cm ein echter sattmacher

MARGHERITA mit mozzarella und basilikum

9,50

FUNGHI mit frischen champignons

10,50

SALAMI mit salami

10,50

PROSCIUTTO FUNGHI mit kochschinken und champignons

11,50

TONNO mit thunfisch und zwiebeln

11,50

RUSTICA mit tomaten, oliven², zwiebeln und jalapeños

11,50

FETA mit hähnchenbrustfiletstreifen, fetakäse, oliven², paprika
mais und champignons

12,50

SUCUK mit türkischer knoblauchwurst, fetakäse und oliven²

12,50

Schnitzel & Co.

ALTKANZLER´S BESTE
knackige currywurst mit knusprigen steakhouse fries und mayo³

10,50

WIENER SCHNITZEL
17,00
kalbsschnitzel mit steakhouse fries, zitronenscheibe, salatbeilage und ketchup oder
mayo³
HÄHNCHENGESCHNETZELTES
13,00
hähnchenbrustfiletstreifen mit gebratenen champignons und zwiebeln in cremiger
sahnesauce, dazu reis und salatbeilage
HÄHNCHENBRUST MILANO
18,00
hähnchenbrustfilet mit tomate-mozzarella überbacken, dazu spaghetti in tomatensauce,
grana padano und salatbeilage
BOMBAY
wokgemüse mit hähnchenbrustfiletstreifen in cremiger curry-kokos-sauce,
dazu reis und salatbeilage

14,00

GREEN THAI CURRY
wokgemüse mit hähnchenbrustfiletstreifen in scharfer curry-kokos-sauce,
dazu reis und salatbeilage

14,00

Burger

wählen sie zwischen sesam- und briochebrötchen

CLASSIC BURGER
180 g beefburger mit salat, tomaten, gewürzgurken, zwiebeln,
ketchup und burgersauce³

9,00

CHEESEBURGER
180 g beefburger mit käse, salat, tomaten, gewürzgurken, zwiebeln,
ketchup und burgersauce³

9,50

HOT CHILI BURGER
180 g beefburger mit salat, tomaten, zwiebeln, jalapeños, salsasauce und mayo³

9,50

BBQ BURGER
180 g beefburger mit käse, bacon, salat, tomaten, zwiebeln,
bbq sauce³ und mayo³
CHICKEN BURGER
gegrilltes hähnchenbrustfilet mit salat, tomaten und mayo³

10,00

9,50

CAESARS ITALIAN CHICKEN BURGER
gegrilltes hähnchenbrustfilet mit rucola, tomaten, grana padano und caesarsauce³

10,00

CAESARS ITALIAN BEEF BURGER
180 g beefburger mit rucola, tomaten, grana padano und caesarsauce³

10,00

AVOCADO BURGER
180 g beefburger mit salat, tomaten, salsasauce und guacamole

10,50

BACON & EGG BURGER
180 g beefburger mit salat, tomaten, gewürzgurken,
einem spiegelei, bacon, ketchup und mayo³

11,50

VEGGIE BURGER
leckere gemüsefrikadelle mit salat, tomaten und burgersauce³

8,50

VEGGIE AVOCADO BURGER
leckere gemüsefrikadelle mit salat, tomaten, salsasauce und guacamole

9,00

Beilagen

in verbindung mit einem burger

SALAT mit american dressing

+ 2,50

STEAKHOUSE FRIES mit haus dip

+ 3,00

SÜßKARTOFFEL POMMES mit haus dip

+ 4,00

