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Immer wieder werden wir auf unseren Kaffee angesprochen und woher wir 
ihn bekommen und warum er so gut ist.
Wir kaufen ihn in der roastfactory in Hannover. Der Inhaber Thomas Brinkmann
ist nicht nur mehrfacher Deutscher Röstmeister und internationaler Richter bei 
Kaffeewettbewerben in Mittelamerika, sondern auch Kaffee-Nerd im besten 
Sinne.
Viele unserer Mitarbeiter wurden von ihm geschult und er ist seit Jahren 
freundschaftlich mit uns verbunden.
Sie können auf >roastfactory.de< bedenkenlos jeden Kaffee kaufen. 
Liebhabern der Esprit-Mischung empfehlen wir auf die Sorte >Cabezudo< 
auszuweichen. 

Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Lob: meinung@cafe-bar-esprit.de

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

Bar + Cafe Esprit GmbH
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

limonade 
geschmacksrichtungen: zitronen-limette, grenadine, kirsch, erdbeer, 
himbeer, mojito-minz, cassis, mango

4,90 ¬

anatol-limonade 
ananas-limette-grapefruit

5,10 ¬

eistee 5,00 ¬

pfefferminz-limette

schwarztee mit pfirsich und zitrone

matcha-minze

milchshakes 5,50 ¬

erdbeer

himbeer

kaffee

matcha-himbeer milchshake

milchshake >franzi< (mit alkohol)
flüssiges franzbrötchen

6,50 ¬

sommeressen

zanderfilet mit meerrettich und gurkensalat 9,90 ¬

spaghetti mit räucherlachs, grünem spargel, limette und kresse 11,90 ¬

penne mit hühnerbruststreifen, zucchini, pinienkernen und rosmarin 9,50 ¬

spaghetti mit veganem pesto
tomaten-, oliven- oder auberginenpesto

zusätzlich gebratenes gemüse

11,20 ¬

13,40 ¬



kaffee

uganda canephora:
100% canephora (robusta).
ausgeprägte würze, aromen von zartbitterschokolade, karamell, gebrannte haselnuss
geringe säure 3 viel koffein.

                 röstung:

hochwertige mittel- und südamerikanische arabicas, gemischt mit ugandischen robustas 
verbinden sich durch handwerkskunst zu einem ausgewogenen, einzigartigen getränk
milde säure 3 mildes koffein.

fragen sie uns nach kuchen. wir backen selbst und haben eine wechselnde auswahl. 

wir beziehen unsere milch von regionalen milchhöfen. sie hat einen fettgehalt von ca. 3,5 %.
auf wunsch können sie laktosereduzierte milch oder hafertrunk erhalten, selbstverständlich 
ohne aufpreis.

espresso 2,80 ¬

espresso doppio 4,50 ¬

espresso macchiato
mit milchschaum

3,20 ¬

espresso americano
>verlängerter<, ideale alternative zum filterkaffee

3,20 ¬

cappuccino 3,80 ¬

caffè latte 4,30 ¬

latte macchiato 4,30 ¬

latte macchiato speciale
mit doppeltem espresso

6,30 ¬

café au lait
große schale

5,00 ¬

schokmok
kaffee mit schokolade und sahne

5,50 ¬

Espri
t



espresso shot zusätzlich zur normalen portion 2,00 ¬

kaffee crème tasse
gr. tasse

3,40 ¬
3,80 ¬

j.j. darboven filterkaffee tasse
gr. tasse

3,40 ¬
3,80 ¬

entkoffeinierter kaffee tasse
gr. tasse

3,40 ¬
3,80 ¬

getreide milchkaffee 4,00 ¬

hafertrunk statt kuhmilch 0,00 ¬

sirup: karamell1, zimt1,2, vanille2, schokolade1, haselnuss1,2 0,80 ¬

heißgetränke

heiße schokolade mit sahne 4,40 ¬

weiße schokolade mit sahne 4,40 ¬

spiced chai latte
schwarztee, exotische gewürze, milch

4,40 ¬

chaipresso
chai latte mit espresso

6,40 ¬

heiße milch mit honig 3,40 ¬

heiße zitrone / limette 3,40 ¬

heißgetränke mit alkohol

irish coffee1

kaffee mit irischem whiskey und sahne
7,00 ¬

café baileys1

kaffee mit baileys und sahne
7,00 ¬



tee, ausgewählte lose teespezialitäten (große tasse)

darjeeling
FTGFOP indien
erste pflückung von den südhängen des himalayas
ziehzeit 2 3 3 min

4,80 ¬

assam rambung
TGFOP1 indien
einer der besten bio tees aus assam
ziehzeit 3 3 4 min

4,80 ¬

earl grey
TGFOP Indien
aromatisierter schwarztee mit bergamottegeschmack
ziehzeit 3 3 4 min

4,80 ¬

orange pekoe
OP ceylon
eine kräftige blattmischung aus den bekannten teegärten des uva- und dimbula distrikts
ziehzeit 3 3 4 min

4,80 ¬

grüner und weißer tee

greenleaf
KGFOP1 indien
sorgfältig gearbeiteter gartentee aus dem indischen hochland mit zart-herbem aroma
ziehzeit 2 3 3 min

4,80 ¬

fancy sencha
großblättriger, dunkler sencha der spitzenklasse: feine bitterkeit mit einem hauch frischer 
süße
ziehzeit 2 3 3 min

4,30 ¬

white yunnan silver tips
in der sonne gewelkter, handgearbeiteter weißer tee mit feinblumigem, lieblichem aroma
ziehzeit 2 3 3 min

4,80 ¬

jasmine gold
zarte jasminblüten verteilen ihr weiches aroma über einen grüntee der frühlingsernte
ziehzeit 2 3 3 min

4,80 ¬



moroccan mint
die berühmten kügelchen des gunpowder komponiert mit aromatischer minze
ziehzeit 2 - 3 min

4,80 ¬

fruity sencha
sencha mit fruchtig-cremiger rhabarber-erdbeernote
ziehzeit 2 - 3 min

4,80 ¬

früchtetees

pai mu tan und melon
das zarte aroma von melone legt sich über den berühmten pai mu tan mit der typischen 
feinen säure
ziehzeit 2 3 3 min

4,80 ¬

get the power
früchte tee mit johannisbeergeschmack
hibiskus, apfelstückchen, brombeerblätter, kolanuss, holunderbeeren, orangenschale
ziehzeit 8 - 10 min

4,80 ¬

lemon grass
unverwechselbarer geschmack 3 zitronengras mit seiner typischen 
zitronennote
ziehzeit 5 - 8 min

4,80 ¬

kräutertees

ginger affair
scharfer ingwer und duftende zitronenmyrte- ein ungleiches paar, das doch perfekt 
harmoniert
ziehzeit 5 - 8 min

4,80 ¬

morning star
kräuterveilfalt und frische. hagebuttenschale, pfefferminz-, brombeer-, erdbeer-, 
himbeerblätter-, ringelblumen-, rosen-, ruhrkraut-, blaue malvenblüten
ziehzeit 5 - 8 min

4,80 ¬

masala chai
kräftiger assam mit exotischen gewürzen.
ingwer, anis, schwarze pfefferkörner, gewürznelke, zimtstückchen, fenchel
ziehzeit 5 min

4,80 ¬



tee, im großen teavelope (teeglas)

schwarzer tee

darjeeling summer gold
FTGFOP, indien
ziehzeit 3 3 4 min

3,30 ¬

assam bari
GFBOP indien
ziehzeit 3 3 4 min

3,30 ¬

grüner tee

green dragon lung chung
das typisch leicht herbe verbindet sich mit einem erfrischenden moment 
ziehzeit 2 3 3 min

3,30 ¬

morgentau
sencha tee mit mango-zitrusgeschmack
ziehzeit 2 3 3 min

3,30 ¬

früchtemischungen

sweet berries
hibiskus, apfelstückchen, hagebuttenschale, süße brombeerblätter, himbeerstückchen, 
zimtstückchen, orangenschalen, rosenblüten
ziehzeit 8 3 10 min

3,30 ¬

rosy rose hip
hagebutte-hibiskus mit zarten rosen-nuancen
ziehzeit 8 3 10 min

3,30 ¬

kräuter tee

fruity camomile
herb-süße kamille mit aromatischer orangenschale
ziehzeit 5 3 8 min

3,30 ¬

refreshing mint
der typische pfefferminzgeschmack mit zusätzlicher frische durch zitronengras
ziehzeit 5 3 8 min

3,30 ¬



rooibos cream orange
vollmundiger rooibos mit cremig-sanfter vanille und reifen orangen.
ziehzeit 5 3 8 min

3,30 ¬

magic moringa
ingwer, morinablätter, zimtstückchen, zitronenschale, basilikum, salbeiblätter, 
lavendelblüten
ziehzeit 5 3 8 min

3,30 ¬

verveine
eisenkraut mit einer zarten zitrusnote
ziehzeit 5 3 8 min

3,30 ¬



frühstück

express
1 croissant, butter, konfitüre oder honig oder milka haselnusscreme

3,50 ¬

asket
2 brötchen, butter, konfitüre, speisequark, honig, milka haselnusscreme, 1 ei

6,20 ¬

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

7,40 ¬

french
1 croissant, 1 mehrkornbrötchen, butter, konfitüre, brie, gekochter schinken2,3

7,40 ¬

däne
1 brötchen, vollkornbrot, butter, brie, schnittkäse1,2, kräuterfrischkäse, kräuterquark

7,60 ¬

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

12,00 ¬

americano grande
wie americano, nur mehr!

15,00 ¬

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

12,00 ¬

san marino
sauerteig-kartoffelbrötchen,  aubergine-thymian-oregano aufstrich, tomate-pinienkern-
rosmarin aufstrich, oliven-rosmarin-pinienkern aufstrich

9,90 ¬

liechtensteiner
weizen-kartoffelbrötchen, veganer käse, feigenmarmelade, orangenmarmelade.

9,90 ¬

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

10,20 ¬

für zwei
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

45,00 ¬



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

65,00 ¬

ergänzungen

1 ei (wir beziehen unsere eier von einem regionalen bio-produzenten) 1,60 ¬

1 brötchen 1,50 ¬

1 mehrkornbrötchen 1,80 ¬

1 croissant 2,50 ¬

1 weizen-kartoffelbrötchen, (vegan, laktosefrei) 1,90 ¬

1 sauerteig-kartoffelbrötchen, (vegan, laktosefrei) 1,90 ¬

1 scheibe vollkornbrot 1,00 ¬

2 scheiben toast 1,20 ¬

konfitüre, haselnusscreme (palmölfrei) 1,20 ¬

feigen marmelade 1,90 ¬

orangen marmelade 1,90 ¬

hausgemachter veganer aufstrich (je sorte nach wahl) 3,50 ¬

käse1,2 3,20 ¬

veganer käse 3,80 ¬

kräuterfrischkäse 1,60 ¬

putenaufschnitt2,3 2,60 ¬

räucherlachs mit honig-senf-dill-sauce 6,20 ¬

greyerzer 5,50 ¬



emmentaler 5,50 ¬

mozzarella mit tomate, frischem basilikum 6,30 ¬

frisch & fruchtig

joghurt oder sahnequark
mit frischem obst

5,60 ¬

pancakes
mit frischem obst und ahornsirup

6,90 ¬

obstsalat
mit vanillesauce

6,90 ¬

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

4,00 ¬

frisches obst zum müsli 2,20 ¬

eiervariationen mit toast

rührei / spiegelei natur 5,40 ¬

mit bacon2,3 6,30 ¬

mit kräutern 6,30 ¬

mit schafskäse 7,00 ¬

mit räucherlachs 8,20 ¬

mit garnelen 8,20 ¬

mit tomaten, zwiebeln, chili und paprika 8,50 ¬



frische waffeln

mit zucker und zimt 4,50 ¬

mit milka haselnusscreme 5,00 ¬

mit heißen kirschen und sahne 6,20 ¬

mit heißen kirschen, vanilleeis1 und sahne 7,60 ¬

milchreis

mit zimt und zucker 4,50 ¬

mit apfelmus 5,20 ¬

mit kirschen 6,20 ¬



alkoholfreie getränke 0,33l 0,75l

viva con agua laut / leise
mineralwasser

3,00 ¬ 6,50 ¬

0,25l

orangina gelb / rot 3,00 ¬

0,2l 0,4l

afri cola1,3,9  / white (zuckerfrei)1,3,9,11,12 3,00 ¬ 5,40 ¬

bluna orange 3,00 ¬ 5,40 ¬

bluna zitrone 3,00 ¬ 5,40 ¬

tafelwasser
gutes göttinger wasser mit sprudel

2,10 ¬ 3,80 ¬

schweppes 0,2l 0,4l

tonic water10 3,00 ¬ 5,40 ¬

ginger ale1 3,00 ¬ 5,40 ¬

bitter lemon3,10 3,00 ¬ 5,40 ¬

säfte niehoffs vaihinger & klindworth

apfelsaft, klar oder trüb 3,00 ¬ 5,40 ¬

orangensaft 3,00 ¬ 5,40 ¬

grapefruitsaft 3,00 ¬ 5,40 ¬

ananassaft 3,00 ¬ 5,40 ¬

traubensaft rot 3,00 ¬ 5,40 ¬

tomatensaft 3,00 ¬ 5,40 ¬

bananen nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬



kirsch nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

pfirsich nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

maracuja nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

mango nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

johannisbeer nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

erdbeer nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

williams birne fruchtsaftgetränk 3,00 ¬ 5,40 ¬

multivitamin 10 fruchtsaft 3,00 ¬ 5,40 ¬

cranberry nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

rhabarber nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

alle schorlen 3,00 ¬ 5,40 ¬

frisch gepresster orangensaft 4,00 ¬ 7,50 ¬



biere 0,3l 0,5l

wildbräu helles
würzig mild, 5,0 vol. %

3,80 ¬ 5,50 ¬

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

3,80 ¬ 5,50 ¬

aus der flasche 0,33l 0,5l

erdinger weißbier, kristall, dunkel
traditionelle flaschengärung 5,3 vol. %

5,50 ¬

erdinger alkoholfrei
isotonisch, nur 125 kcal/0,5l

5,50 ¬

jever fun
alkoholfrei

3,80 ¬

malzbier1 3,00 ¬



kleinigkeiten

käseteller
emmentaler, greyerzer, roquefort, ziegenweichkäse, rohmilch-
weichkäse

12,00 ¬

gebackener schafskäse 6,50 ¬

vorspeisen

mediterraner teller
chorizo, oliven, manchego, frische ciabattabrötchen

9,90 ¬

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

10,50 ¬

zusätzlich mit parmaschinken, salami 14,90 ¬

suppen
wir kochen unsere suppen alle selbst. die grundsuppen sind vegan

kartoffelsuppe 6,50 ¬

mit bacon2,3 7,50 ¬

mit schafskäse 7,50 ¬

mit lachs 8,50 ¬

tomatensuppe 6,50 ¬

mit bacon2,3 7,50 ¬

mit schafskäse 7,50 ¬

karotten-orangen-ingwer-suppe 6,50 ¬



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

salat, klein und gemischt 6,20 ¬

salat mit getrockneten tomaten, artischocken, balsamico 
zwiebeln, oliven8

11,20 ¬

salat mit hühnerbrust, obst, grana padano2 11,20 ¬

salat mit rucola, parmaschinken, grana padano2 12,50 ¬

salat >schumann<
rucola, in streifen geschnittener parma schinken ohne fett, keine 
tomaten, keine gurken, grana padano

12,50 ¬

salat mit geräuchertem lachs und meerrettich dressing 12,50 ¬

salat mit geröstetem ziegenkäse 13,00 ¬

bauernsalat mit schafskäse, oliven6, paprika und zwiebelringen 12,50 ¬

salat mit gebratenen garnelen, gemüse und kräutern 13,20 ¬

salat mit ziegenkäse und honig im speckmantel2,3 15,00 ¬

taboulé mit bulgur, gemüse, minz-joghurt
mit zanderfilet

9,00 ¬
14,00 ¬

zanderfilet mit meerrettich und gurkensalat 9,90 ¬

quiche 
mit salatbeilage

lorraine2,3 7,40 ¬

spinat, mozzarella2,8 7,40 ¬

räucherlachs, zucchini 7,40 ¬



baguette

hühnerbrust, geschmorte rotweinzwiebeln, kräuterfrischkäse, mit brie 8,70 ¬

thunfisch, paprika, schwarze oliven, kresse, tomatenpesto, mit mozzarella 
überbacken

8,70 ¬

chorizo, getrocknete tomaten, frühlingszwiebeln, schmand und manchego 9,40 ¬

zucchini, artischocke, grüne oliven, salatgurke, schnittlauch, olivenpesto 
und veganem käse überbacken

8,90 ¬

pasta

käsespätzle
mit hühnerbrust

8,90 ¬
11,20 ¬

penne mit hühnerbruststreifen, zucchini, pinienkernen und rosmarin 9,50 ¬

spaghetti mit veganem pesto
tomaten-, oliven- oder auberginenpesto

zusätzlich gebratenes gemüse

11,20 ¬

13,40 ¬

penne mit chorizo-sahnesauce8 11,00 ¬

spaghetti mit räucherlachs, grünem spargel, limette und 
kresse

11,90 ¬

penne mit gorgonzola-sauce, bacon, champignons und 
frühlingszwiebeln

11,00 ¬

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

11,00 ¬

spaghetti mit rucola, parmaschinken, limette und chili 11,00 ¬

spaghetti mit garnelen in vermouth-tomatensauce 12,90 ¬

kinderportion spaghetti mit tomatensauce 6,90 ¬


