


frühstück
croissant 1,50 €
kl. brötchen 0,60 €
kl. spezialbrötchen 1,00 €
butter 0,60 €
marmelade 1,00 €
gekochtes bio-ei 1,20 €
rührei aus 3 bio-eiern 3,60 €

birchermüsli 2,30 €
obstsalat 2,30 €
quarkspeise 2,30 €
gemischte aufschnittplatte 3,70 €
gemischte käseplatte 3,90 €
kleine lachsplatte 3,90 €

toasted sandwiches 
traditionel 3,50 €
schinken, käse, tomate

caprese 4,50 €
tomate, pesto rosso, basilikum,  
mozzarella

tuna 4,50 €
thunfisch, pesto rosso, zwiebeln,  
käse, tomaten

italia 5,50 €
parmaschinken, rucola, parmesan,  
tomaten, crema di balsamico

speisen



dinkelflammkuchen
klassik 7,50 €
creme, zwiebeln, speck

klassik + 7,90 €
creme, zwiebeln, speck,  
emmentaler

toskana 8,90 €
creme, tomatensoße, oliven,  
getrocknete tomaten, paprika

tuna 8,90 €
creme, tomatensoße, thunfisch,  
zwiebel

spitzbergen 9,30 €
creme, räucherlachs, dill

orient 9,30 €
creme, ziegenkäse, getrocknete  
feigen, thymian, honig, pinienkerne

vegan 9,30 €
tomatensoße, champignons,  
paprika, oliven, veganer käse

fruchtig-süß 6,50 €
creme, apfelscheiben,  
zimt-zucker

speisen



quiches
quiche lorraine 5,90 €
mit geräuchertem speck,  
salatbeilage und honig-senf-dressing

quiche lachs 5,90 €
mit norwegischem lachsfilet,  
salatbeilage und honig-senf-dressing

quiche käse 5,90 €
mit 3 käsesorten, salatbeilage  
und honig-senf-dressing

quiche gemüse 5,90 €
mit frischgemüse, salatbeilage  
und veganem dressing

süßspeisen
warmer apfelstrudel mit vanilleeis oder vanillesoße 4,60 €
warme topfenstrudel mit vanilleeis oder vanillesoße 4,60 €

speisenspeisen



Caffè espresso – lautmalerisch verlockend al-
lein schon die Silben, die eines der schönsten 
Attribute italienischer Lebensart verkörpern. 
Selbst wenn der konzentrierte Bohnenextrakt 
bei uns eher auf seinen Kurznamen „Espres-
so“ hört, steht er auch hier wie überall in Eu-
ropa für urbanen Lifestyle, stilvolles Genießen 
und die kostbaren Momente des Innehaltens.

Der Beste von allen – so die sinngemäße Über-
setzung von PRIMUS OMNIUM – ist ein klares 
Bekenntnis zu einem starken Produkt von nie 
da gewesener Reinheit, Vollendung und Ele-
ganz. Alfredo Espresso Primus Omnium ist au-
ßerdem eine Verpflichtung, ein Versprechen, 
das wir eingehen: für unsere anspruchsvollen 
Kunden stets das Beste zu geben und das er-
reichte Niveau weiter zu steigern. Für Sie ist 
uns das Beste gerade gut genug.

Lassen Sie sich verführen und tauchen Sie ein 
in die sinnliche Welt des kleinsten Kaffees und 
der großen Momente, die wir mit ihm erleben. 
Freuen Sie sich auf überraschende und unter-
haltsame Seiten, inspiriert von unserem Pre-
mium Espresso PRIMUS OMNIUM.

„Wenn kleine Dinge es schaffen,
ganze Kulturen zu verändern,

muss eine große Idee dahinterstecken.“



bio smoothie 0,35 l
amazing acai (bio) 5,00 € 
banane, acai, erdbeere, heidelbeere, grünkohl, sauerkirsche, dattel, kokosnus
ginger ninja (bio) 5,00 € 
banane, mango, ananas, apfel, dattel, maracuja, ingwer, kurkuma
the real green (bio) 5,00 € 
spinat, apfel, feige,sellerie, dattel, lucuma, limettensaft, ingwer, koriander
kate moss (bio) 5,00 € 
banane, ananas, grünkohl, mango, dattel, avocado, limettensaft, weizengras, minze
ban & berries (bio) 5,00 € 
erdbeere, banane, zucchini, rote johannisbeere, himbeere, dattel, gojibeere, minze

frische säfte 0,2 l 0,3 l

orangensaft 3,90 € 4,90 €
karotten-orangen-apfel 3,90 € 4,90 €
ingwer-birne-ananas 3,90 € 4,90 €

getränke



kaffeespezialitäten
espresso 2,00 € 2,80 €
espresso macchiato 2,20 € 3,00 €
café creme 2,60 € 3,00 €
cappuccino 3,10 € 3,40 €
latte macchiato 3,20 € 3,80 €
milchkaffee  3,60 €
caramel latte macchiato 3,30 € 3,90 €
weißer schoko latte macchiato 3,30 € 3,90 €
schoko latte macchiato 3,30 € 3,90 €

schokolade
valrhona trinkschokolade, 70%  4,20 €
valrhona trinkschokolade, 40%  4,20 €
valrhona trinkschokolade, weiss  4,20 €

alle getränke erhalten sie auch mit sojamilch, laktosefrei und entkoffeiniert.

tee 0,3 l 0,4 l
david rio chai 3,10 € 3,80 €
elephant vanille
tiger spice
orca spice
flamingo vanille
toucan mango
tortoise green
frischer minztee  3,80 €
frischer ingwertee  3,80 €
glas tee 2,90 €
schwarz, grün, 
früchte, rooibos

extras
portion sahne 0,50 € 1,00 €

getränke



eis-kalt 0,4 l
weißes schoko frappé 3,90 €
schoko frappé 3,90 €
kaffee frappé 3,90 €
eisschokolade dunkel oder weiß 3,90 €

eiskaffee 3,90 € 
chai frappé nach Wahl 3,90 €
eistee, mit früchten hausgemacht 3,90 €

softdrinks
mineralwasser prickelnd oder still 0,25 l 2,80 €
fritz cola, cola zuckerfrei 0,2 l 2,90 €
apfelschorle von lütts landlust 0,33 l 2,90 €
rhabarberschorle von lütts landlust 0,33l 2,90 €
ingwer-zitronen limonade, naturtrüb, proviant 0,33 l 3,60 €
rhabarber limonade, naturtrüb, proviant 0,33 l 3,60 €

getränke



alkoholische getränke
weißwein, grauburgunder 0,2 l 4,80 € 
rosewein, merlot 0,2 l 5,00 €
rotwein, spätburgunder 0,2 l 4,80 € 
prosecco 0,1 l 3,90 € 
hugo 0,2 l 5,50 €
aperol spritz 0,2 l 5,50 €

getränke



Das Streben nach wahrhaftiger Kunst ließ Menschen immer wieder Grenzen 
überschreiten, Regeln brechen – und manchmal sogar von Staat und Kirche ver-
botene Dinge tun. Michelangelo und Leonardo da Vinci widersetzten sich diesen 
Einschränkungen, um die Kunst und die Menschheit weiterzubringen. Dieser un-
erschrockenen Suche nach dem Wesen der Dinge verdanken wir Kunstwerke 
von nie da gewesener Vollendung.

Glücklicherweise muss man nicht immer so weit gehen, um innovative Höchst-
leistungen zu vollbringen. Bei Alfredo Espresso Primus Omnium war es das Zu-
sammenspiel der handwerklichen Meisterschaft des Rösters mit einem Pionier-
geist, der seit über 160 Jahren ungebrochen ist.

Kunst darf (fast) alles



auch exklusiv
private Feiern
Tagungen
Firmenevents



obernstraße 33  ·  33602 bielefeld  
1. etage · telefon 0521  176509

öffnungszeiten
dienstag bis samstag ab 10.00 uhr
sonntag und montag geschlossen


