Tasse Ristretto
... ein Espresso mit gleicher Kaffeemenge, aber nur die Hälfte Wasser

2,10 €

espresso with the same amount of coffee, but only the half amount water
Tasse Espresso
... eine konzentrierte, anregende, kleine Tasse Kaffee

2,40 €

a concentrated, stimulating, small cup of coffee
Doppelter Espresso
... eine konzentrierte, anregende Tasse Kaffee

4,40 €

a concentrated, stimulating, cup of coffee
Cafe Melange
... Tasse Kaffee mit Schlagsahne auffüllen und mit einer Moccabohne garnieren

3,00 €

a cup of coffee with whipped cream, garnished with a mocca bean
Macchiato
... ein konzentrierter Espresso mit einem Schuß aufgeschäumter Milch

3,00 €

a concentrated espresso with milk froth
Latte Macchiato
... ein Milchespresso

3,40 €

a espresso with milk
Cappuccino, original
... ein Cappuccino veredelt mit aufgeschäumter Milch und verfeinert mit einem Hauch
Schokoladenpulver - auf Wunsch auch mit Sahne zubereitet

3,00 €

a cappuccino processed with frothed milk and refined with a touch of chocolate powder
(at request preoared with whipped cream)
Tasse Espresso gespritzt
... Espresso mit Weinbrand

3,80 €

espresso with brandy
Geeister Espresso
... Espresso mit 1 Kugel Late Macciatoeis serviert

3,60 €

espresso and late macciato ice-cream
Cappuccino Tropical
... heißer Cappuccino mit Kokossirup, Sahnehäubchen und Kokosflocken

4,10 €

hot cappuccino, coconut sirup, whipped cream, coconut flakes
Latte Macchiato
... mit Kokossirup

espresso with milk and coconut sirup

4,30 €

Kaffee Amaretto
... heißer Filterkaffee, mit Amaretto und frischer Schlagsahne

4,30 €

hot filter coffee, with amaretto and whipped cream
Baileys coffee
... heißer Filterkaffee mit Baileys Irish cream und Sahnehäubchen

4,80 €

hot filter coffee with Baileys Irish cream and whipped cream
Heiße Schokolade auf "Sächsisch"
... weiße Schokolade mit Pfefferminzlikör, Schlagsahne und Schokostreusel

4,80 €

hot white chocolate, pepermint liqueur and whipped cream
Holländischer Kaffee
... heißer Filterkaffee, Eierlikör und frische Schlagsahne

4,80 €

hot filter coffee, egg liqueur and whipped cream
Cafe Corretto
... ein Espresso mit einem Glas Grappa
an espresso and a glass of grappa

4,80 €

Russische Schokolade
... heiße Schokolade mit Rum und Sahnehäubchen garniert

4,90 €

hot chocolate with rum and whipped cream
Blaue Schwerter Meißen
... Kaffee, Weinbrand, frische Schlagsahne garniert mit Curacao

4,90 €

coffee, brandy, fresh whipped cream garnished with Curacao
Othello
... heiße Schokolade mit Espresso, Sahnehäubchen und Mocca-Bohne garniert

4,90 €

hot chocolate, espresso, whipped cream and a mocca bean
Heiße Coselschokolade
... dunkle Schokolade, mit Kirschen, Kirschwasser, Schlagsahne und Schokostreusel

4,90 €

hot black chocolate with cherry brandy, whipped cream
Irish coffee
... zwei Kaffeelöffel Zucker mit 4 cl Whisky und Kaffee aufgießen sowie geschlagene
Sahne in den Kaffee geben, ohne umrühren trinken

5,80 €

two tea spoon of sugar filled with 4 cl whiskey and coffee, whipped cream added,
supposed to drink without stirring
Pharisäer
... zwei Stück Würfelzucker mit 4 cl Rum und einem doppelten Espresso übergießen
und mit Sahnehäubchen servieren

5,80 €

two piece of lump sugar poured with 4 cl rum and a double espresso, with whipped
cream

