Ihre Meinung ist uns wichtig!
Damit diese direkt ankommt und gelesen wird, haben wir eine Adresse für Sie
eingerichtet: Meinung@cafe-bar-esprit.de ist ab sofort die Adresse für Ihre Kritik,
Ihr Lob und Ihre Wünsche. Sie werden dort garantiert Antwort erhalten.
Sollten Sie sich entscheiden Ihre Meinung in den sozialen Medien zu äußern, freuen
wir uns, wenn Sie schreiben warum Ihre Meinung ist, wie sie ist, damit wir reagieren
können.

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag von 9:00 Uhr – 2:00 Uhr
Freitag und Samstag von 9:00 Uhr – 3:00 Uhr
Sonntag von 9:00 Uhr – 1:00 Uhr

Bar + Cafe Esprit
Inhaber: Robert Vogel e.K.
Lange-Geismar-Straße 19
37073 Göttingen
Tel. 0551-50766600
Mail: Info@cafe-Bar-Esprit.de
Sie können bei uns bar, mit EC-Karte, Visa oder Master Card zahlen.
Alle Preise sind in € sowie inkl. Service + MwSt.
Eine Übersicht der Allergene liegt vor und kann eingesehen werden.

sommer
hausgemachte limonade

0,4 l

in den geschmacksrichtungen:
zitrone, limette, grenadine1,3, kirsch1, erdbeer1,3, himbeer, blaubeer-cassis,
cranberry1,3, mojito-minz, brombeere, schwarze johannisbeere, ingwer

4,50 €

gurken limonade

4,50 €

gurke, ingwer, minze, soda

eistee
pfefferminztee mit limette

4,20 €

grüner tee mit zitronenmelisse

4,20 €

schwarzer tee mit zitrone und pfirsich

4,20 €

milchshakes1,3
erdbeer

5,00 €

himbeer

5,00 €

blaubeer-cassis

5,00 €

kaffee

5,00 €
0,2 l

dalgona kaffee

3,50 €

kaffeeschaum, hafermilch, eiswürfel

sommeressen
spaghetti mit tomaten-peperoni-pesto und basilikum

9,20 €

gebratenes lachsfilet mit gurkensalat und kräuterbaguette

9,50 €

nudelsalat mit olivenpesto
penne, tomaten, gurke, radieschen, oliven, olivenpesto

7,90 €

kaffee
guatemala:
100% arabica fully washed. vollmundig, feinherbe kakaonote, sehr würzig.
kräftiges aroma - normales koffein.
uganda canephora:
100% canephora (robusta).
ausgeprägte würze, aromen von zartbitterschokolade, karamell, gebrannte haselnuss
geringe säure – viel koffein.

sprit röstung:
E
ausgesuchte, hochwertige mittel- und südamerikanische arabicas, gemischt mit
ugandischen robustas verbinden sich durch handwerkskunst zu einem ausgewogenen,
einzigartigen getränk
milde säure – mildes koffein.
amarettini aus dem hause cortés

5 stk
10 stk
15 stk

1,30 €
1,80 €
2,40 €

fragen sie uns nach kuchen. wir backen selber und haben wechselnde auswahl.
espresso

2,30 €

espresso doppio

3,70 €

espresso macchiato

2,60 €

mit milchschaum

espresso americano

2,50 €

„verlängerter“, ideale alternative zum filterkaffee

cappuccino

3,00 €

caffè latte

3,30 €

latte macchiato

3,30 €

latte macchiato speciale

4,70 €

mit doppeltem espresso

café au lait

3,80 €

große schale

schokmok

3,90 €

kaffee mit schokolade und sahne

kaffee crème

tasse
gr. tasse

2,60 €
3,10 €

j.j. darboven filterkaffee

tasse
gr. tasse

2,60 €
3,10 €

entkoffeinierter kaffee

tasse
gr. tasse

2,60 €
3,10 €

getreide milchkaffee

3,10 €

oatly haferdrink anstatt kuhmilch

0,50 €

auf wunsch bereiten wir ihr getränk mit laktosebefreiter milch zu,
laktosegehalt unter 0,1g/100g.

0,00 €

sirup: karamell1, zimt1,2, vanille2, chocolate cookie1, macadamia1,2, geröstete
haselnuss1,2

0,70 €

heißgetränke
heiße schokolade mit sahne

3,10 €

weiße schokolade mit sahne

3,10 €

chaipur

3,00 €

indisches nationalgetränk; milch, schwarztee und exotische gewürze

heiße milch mit honig

2,70 €

heiße zitrone / limette

2,70 €

heißgetränke mit alkohol
irish coffee1

5,80 €

kaffee mit irischem whiskey und sahne

café baileys1
kaffee mit baileys und sahne

5,80 €

tee, ausgewählte lose teespezialitäten
english classicum

4,00 €

tee aus assam und südindien
2 – 4 min ziehzeit

celebritea

4,00 €

assam versetzt mit vanille
2 – 4 min ziehzeit

earl grey´s eternitea

4,00 €

tee aus china und vietnam mit bergamotte
2 – 4 min ziehzeit

darjeeling laudatio

4,00 €

kombination aus frühlings- und sommerpflückung
2 – 4 min ziehzeit

invitea

4,00 €

grüntee mit handgerolltem weißen tee pai mu tan
2 – 4 min ziehzeit

tearilli

4,00 €

grüntee aromatisiert mit weißem tee mao feng, apfel und birne
2 – 4 min ziehzeit

detoxicum

4,00 €

grüntee china sencha aromatisiert mit ingwer, zitrone, mate, löwenzahn und
mariendistelkraut
2 – 4 min ziehzeit

intensitum

4,00 €

früchtetee mit gojibeeren, birne, melone, hagebutte und ringelblumen
5 – 10 min ziehzeit

equilibrium

4,00 €

früchtemischung mit feige, apfel, birne und ananas
5 – 10 min ziehzeit

rooibos tabula rasa

4,00 €

rotbusch mit ingwer, rosa pfeffer, zimt, lemongrass und kardamom
5 – 10 min ziehzeit

camillus
kräutertee mit kamille ,ingwer, zitrone, verbene und hagebuttenschalen
5-10 min ziehzeit

4,00 €

in flagrantea

4,00 €

kräutertee mit erdbeere, brombeerblättern, eucalyptus und bergamotte
5 – 10 min ziehzeit

ruby mentha

4,00 €

kräutertee mit erdbeere, pfefferminze, spearminze und apfel
5 – 10 min ziehzeit

ultima mentha

4,00 €

kräutertee mit pfefferminze, silberlindenblüte, zitronengras, krauseminze
5 – 10 min ziehzeit

japan gyokuro asahi nr. 47

4,00 €

der edelste japanische tee. jadegrüne tassenfarbe mit sehr hohem koffeingehalt.
tiefgrünes feines blatt. zartherber geschmack.
maximal 3 minuten ziehen lassen.

japan genmaicha nr. 27

4,00 €

sencha grüntee mit röstreis versetzt. zartsüßer geschmack mit leichter röstnote.
gelbe tassenfarbe.
maximal 3 minuten ziehen lassen

white fu nr. 109

4,00 €

eine mischug aus weißen und grünen tees. die mischung wird mit ananas-,
papayastücken, malven- und rosenblüten sowie erdbeerstücken und
himbeergranulat vermischt. eine exotische teemischung die ihresgleichen sucht
2 – 4 min ziehzeit

china jasmin tai mu long zhu nr. 24

4,00 €

teeperlen oder auch drachenaugen. leichter grüntee mit jasminaroma
2 – 4 min ziehzeit

kräutermischung hamonizer vertulcy nr. 39

4,00 €

bietet einen hocharomatischen genuss und gibt uns mit jedem schluck das
gefühl, den geist und den körper zu verwöhnen. tulsikraut, verbene, rooibos,
bohnenschalen, brennnesselblätter, weidenröschenkraut, sanddornbeeren,
hagebuttenschalen, cistrosekraut, orangenaroma und sonnenblumenblätter.
4 - 8 minuten ziehen lassen

nepal fancy oolong
aus dem höchsten teeanbaugebiet der welt stammt diese handgerollte, halbfermentierte teespezialität. die hellgrünen bis silbrigen teespitzen zeugen von
einer sorgfältigen produktionsweise. vollmundiger, milder, leicht nussiger
geschmack.
3 minuten ziehen lassen

4,00 €

tee, im tea diamond
schwarzer tee
darjeeling royal

2,60 €

spitzenqualität vom fuße des himalayas, zart und blumig mit goldgelber
tassenfarbe

english select ceylon

2,60 €

hochland tee der tropeninsel sri lanka, angenehm herb-aromatisch mit
goldbrauner tassenfarbe für jede tageszeit

assam special

2,60 €

nordindiens kräftigster tee, würzig-malzig mit dunkelbrauner tassenfarbe

earl grey premium

2,60 €

feine schwarzteemischung mit dem duft der bergamotte; ein klassiker

grüner tee
grüntee asia superior

2,60 €

aus mittelasien, mit zartsüßer, angenehmer herber note

sonne asiens

2,60 €

zartherber grüntee mit fruchtig-frischem zitrusaroma

früchtemischungen
sommerbeere

2,60 €

sommerliche früchtemischung, herzhaft fruchtig

vita orange

2,60 €

spritzige früchtemischung mit orangenaroma und sieben vitalisierenden
vitaminen; ein fitnessgetränk

früchte natur
spitzenqualität aus der sommerpflückung, die durch ihr buntes, regelmässiges
blatt, eine zart nussige, ausgereifte note und goldene tassenfarbe überzeugt.

2,60 €

kräuter tee
rooibos pur

2,60 €

rotbusch in seiner reinen form

rooibos vanille

2,60 €

südafrikanischer rotbusch mit vanille, kein koffein

kamille

2,60 €

getrocknete ganze kamillenblüten; angenehm beruhigend

pfefferminz

2,60 €

feinschnitt von ausgesuchten pfefferminzblättern, erfrischend

vervenia
eisenkraut, zitronenmelisse und lemonmyrthe

2,60 €

frühstück
express

2,90 €

1 croissant, butter, konfitüre oder honig oder nutella

asket

5,10 €

2 brötchen, butter, konfitüre, speisequark, honig, nutella, 1 ei

6,10 €

standard
1 brötchen, 1 mehrkornbrötchen, butter, konfitüre, honig, schnittkäse1,2,
putenaufschnitt1,2, 1 ei

french

6,10 €

1 croissant, 1 mehrkornbrötchen, butter, konfitüre, brie, gekochter schinken

2,3

däne

6,70 €
1,2

1 brötchen, vollkornbrot, butter, brie, schnittkäse , kräuterfrischkäse,
kräuterquark

americano

9,90 €

rühr- oder spiegelei, bacon2,3, tomaten, toast, pancakes mit obst und ahornsirup

americano grande

11,90 €

wie americano, nur mehr!

italiano

9,90 €

ciabatta, butter, parmaschinken auf melone, salami2, mozzarella und tomaten mit
frischem basilikum

schweizer

9,90 €

2 brötchen, toast, greyerzer, emmentaler, bündner fleisch2,3

lachsfrühstück

7,70 €

2 scheiben toast mit geräuchertem lachs, honig-senf-dill-sauce

für zwei

34,50 €

verschiedene brötchen, croissants, butter, honig, konfitüre, käse1,2,
putenaufschnitt1, gekochter schinken2,3, joghurt mit frischem obst, rührei mit
bacon2,3, räucherlachs auf toast mit honig-senf-dill-sauce

de luxe
verschiedene brötchen, croissants, butter, honig, konfitüre, käse1,2, mozzarella
mit tomaten und frischem basilikum, parmaschinken auf melone, bündner
fleisch2,3, gekochter schinken2,3, rührei mit bacon2,3, sahnequark mit obst, 2 frisch
gepresste orangensäfte 0,2l, 2 heißgetränke und 2 gläser champagner 0,1l

55,00 €

ergänzungen
1 ei

1,30 €

1 brötchen

1,20 €

1 mehrkornbrötchen

1,50 €

1 croissant

2,00 €

1 scheibe vollkornbrot

0,80 €

2 scheiben toast

0,90 €

konfitüre, nutella

0,90 €

käse1,2

2,80 €

kräuterfrischkäse

1,30 €

putenaufschnitt2,3

2,30 €

räucherlachs mit honig-senf-dill-sauce

5,10 €

bündner fleisch2,3

5,60 €

greyerzer

4,80 €

emmentaler

4,60 €

mozzarella mit tomate, frischem basilikum

5,10 €

frisch & fruchtig
joghurt oder sahnequark

4,90 €

mit frischem obst

pancakes

5,70 €

mit frischem obst und ahornsirup

obstsalat

5,60 €

mit honig, nüssen und vanillesauce

müsli

3,30 €

für uns angefertigt von der göttinger müsli company
haferflocken, mais flakes, sesamsamen

frisches obst zum müsli

1,80 €

frische waffeln
mit zucker und zimt

3,60 €

mit nutella

4,10 €

mit heißen kirschen und sahne

4,90 €

1

5,90 €

mit heißen kirschen, vanilleeis und sahne

eiervariationen
rührei / spiegelei natur

4,70 €

mit bacon2,3

5,30 €

mit kräutern

5,30 €

mit schafskäse

6,30 €

mit räucherlachs

7,10 €

mit tomaten, zwiebeln, chili und paprika

7,30 €

alkoholfreie getränke
viva con agua laut / leise

0,33l

0,75l

2,60 €

5,90 €

mineralwasser

0,25l
orangina gelb / rot

2,80 €
0,2l

0,4l

afri cola1,3,9 / white (zuckerfrei)1,3,9,11,12

2,40 €

4,50 €

bluna orange

2,40 €

4,50 €

bluna zitrone

2,40 €

4,50 €

tafelwasser
gutes göttinger wasser mit sprudel

2,00 €

3,60 €

0,2l

0,4l

tonic water10

2,40 €

4,50 €

ginger ale1

2,40 €

4,50 €

2,40 €

4,50 €

apfelsaft, klar oder trüb

2,40 €

4,50 €

orangensaft

2,40 €

4,50 €

grapefruitsaft

2,40 €

4,50 €

ananassaft

2,40 €

4,50 €

traubensaft rot

2,40 €

4,50 €

tomatensaft

2,40 €

4,50 €

bananen nektar

2,40 €

4,50 €

kirsch nektar

2,40 €

4,50 €

pfirsich nektar

2,40 €

4,50 €

maracuja nektar

2,40 €

4,50 €

schweppes

bitter lemon

3,10

säfte niehoffs vaihinger & klindworth

mango nektar

2,40 €

4,50 €

johannisbeer nektar

2,40 €

4,50 €

erdbeer nektar

2,40 €

4,50 €

williams birne fruchtsaftgetränk

2,40 €

4,50 €

holunderbeersaft

2,40 €

4,50 €

multivitamin 10 fruchtsaft

2,40 €

4,50 €

cranberry nektar

2,40 €

4,50 €

rhabarber nektar

2,40 €

4,50 €

alle schorlen

2,40 €

4,50 €

frisch gepresster orangensaft

3,90 €

7,30 €

0,3l

0,5l

3,10 €

4,50 €

3,10 €

4,50 €

3,10 €

4,50 €

0,33l

0,5l

biere
luther starkbier
kräftig malzig, dunkel im farbton, stark im geschmack, 6,5 vol %

stiftungsbräu helles vollbier
erfrischend, mild, harmonisch, 5,1 vol. %

jever
pils, hopfig-herb, 4,9% vol %

aus der flasche
erdinger weißbier

4,50 €

traditionelle flaschengärung 5,3 vol. %

erdinger kristall

4,50 €

perfekter durstlöscher 5,3 vol %

erdinger dunkel

4,50 €

13% stammwürze, 5,3 vol %

erdinger alkoholfrei

4,50 €

isotonisch, nur 125 kcal/0,5l

jever fun

3,10 €

alkoholfrei

malzbier1

2,40 €

kleinigkeiten
käseteller

9,50 €

emmentaler, greyerzer, roquefort, ziegenweichkäse, rohmilch-weichkäse

gebackener schafskäse

5,60 €

vorspeisen
mediterraner teller

7,70 €

chorizo, oliven, manchego, frische ciabattabrötchen

vorspeisen teller

8,20 €

artischocken, oliven, getrocknete tomaten, balsamico zwiebeln, manchego,
frische ciabattabrötchen

zusätzlich mit parmaschinken, salami

11,50 €

suppen
kartoffelsuppe
mit bacon

2,3

5,10 €
5,50 €

mit schafskäse

5,80 €

mit lachs

6,20 €

tomatensuppe

5,10 €

mit bacon

2,3

5,50 €

mit schafskäse

5,80 €

karotten-orangen-ingwer-suppe

5,10 €

salate
die salate werden wahlweise mit vinaigrette1,3, joghurt- oder senfdressing serviert

salat, klein und gemischt

5,00 €

salat mit getrockneten tomaten, artischocken, balsamico zwiebeln,
oliven8

9,50 €

salat mit hühnerbrust, obst, grana padano2

9,90 €

salat mit rucola, parmaschinken, grana padano2

10,50 €

salat „schumann“

10,90 €

rucola, in streifen geschnittener parma schinken ohne fett, keine tomaten, keine
gurken, grana padano

salat mit geröstetem ziegenkäse

10,50 €

bauernsalat mit schafskäse, oliven6, paprika und zwiebelringen

10,50 €

salat mit ziegenkäse und honig im speckmantel2,3

12,20 €

taboulé mit bulgur, gemüse, minz-joghurt
mit lachsfilet
gebratenes lachsfilet mit gurkensalat und kräuterbaguette

7,50 €
10,50 €
9,50 €

quiche
mit salatbeilage

lorraine2,3

5,90 €

spinat, mozzarella2,8

5,90 €

räucherlachs, zucchini

5,90 €

tramezzini
weiches, feinporiges weißbrot ohne rinde, geröstet

gekochter schinken2,3, greyerzer, zwiebeln, crème fraîche

6,40 €

ziegenkäse, feigensenf2,5, rucola, birnenspalten

6,80 €

hühnerbrust, bacon2,3, remoulade, tomate, gurke, salat

6,80 €

preiselbeeren und brie

5,90 €

pasta
nudelsalat mit olivenpesto, tomaten, gurke, radieschen, oliven
zusätzlich thunfisch

7,90 €
9,40 €

spaghetti mit tomaten-peperoni-pesto und basilikum

9,20 €

penne mit chorizo-sahnesauce8

8,90 €

penne mit paprika, oliven, feta, tomatensauce

9,10 €

spaghetti mit thunfisch, frühlingszwiebeln, kapern, oliven8, kräutern
und zitrone

9,20 €

spaghetti mit rucola, parmaschinken, limette und chili

9,40 €

kinderportion spaghetti mit tomatensauce

5,90 €

nüsse
erdnüsse

normal

3,20 €

normal

3,70 €

normal

3,90 €

normal

5,10 €

normal

7,10 €

geröstet & gesalzen

bengalen-wasabi mix
feurig scharfe nuss kräcker mischung mit einem schuss meerrettich

old country
edle mischung aus gerösteten erdnüssen und gerösteten mandeln

rauchmandeln
über eichenholz geräucherte mandeln, mit meersalz verfeinert

blaubeeren melange
geröstete cashews und walnüsse mit blaubeeren und cranberries

1 mit farbstoff(en)
2 mit konservierungsstoff(en)
3 mit antioxidationsmittel(n)
4 mit geschmacksverstärker(n)
5 mit schwefeloxid
6 mit schwärzungsmittel
7 mit phosphat
8 mit milcheiweiß
9 koffeinhaltig
10 chininhaltig
11 mit süßungsmittel(n)
12 enthält eine phenylanalinquelle
eine übersicht der verarbeiteten allergene liegt vor und kann eingesehen werden.

