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Tee
TEESORTEN @ cuba:bar

- FRüchTE FRüchTEmix
 WaldFRuchT
 hagEbuTTE
 bluTORaNgE
 hEiSSE ZiTRONE
 
- KRäuTER KamillE
 PFEFFERmiNZE
 bERgKRäuTER
 gaRTENSalbEi
 
- divERSE guTE-lauNE-TEE
 gRüNTEE
 ROOibOS
 ROOibOS-vaNillE

- SchWaRZE cEylON
 daRjEEliNg
 EaRl gREy

TaSSE TEE   € 3,20

TEE miT Rum   € 4,40 
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Kaffee
caFé / ESPRESSO    € 3,20

ESPRESSO dOublE    € 4,60

caFé gROSS    € 4,80

caPPucciNO   g € 3,70

caFé au laiT  g € 3,70

laTTE macchiaTO   g € 3,70

- mit zusätzlichem cocos-, vanille- oder caramel-geschmack       zzgl. € 0,70

EiScaFé  g € 4,70
- mit zwei Kugeln vanilleeis

hOT chOcOlaTE / OvOmalTiNE  g € 3,70

caFé di SaRONNO    € 5,70
- Kaffee mit amaretto

cubaN hOT cOFFEE    € 6,00
- heißer Kaffee mit havana Rum 3 jahre

caRajilO    € 5,80
- Kaffee mit brandy

caFé lyS  c, g € 5,80
- Kaffee mit baileys

lumumba  g € 5,20
- heisser Kakao mit Rum & Sahne

Süsses
aPFElSTRudEl  a, c, g, O, h € 4,00

TOPFENSTRudEl  a, c, g, O € 4,00

SchOKOKuchEN  a, c, g € 4,00

PORTiON SahNE  g € 0,70

KugEl vaNillEEiS  g € 1,40
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Juices & Soft Drinks
REd bull  0,25 l  € 4,00
- Editions, Sugarfree

ORgaNicS REd bull  0,25 l  € 4,00
- cola, Tonic, lemon, ginger ale, 
- ginger beer, Orange bitter, Purple berry

cOca-cOla  0,33 l  € 3,20
- classic, light oder Zero

vO üS limONadEN  0,33 l  € 3,60
- cola mix, Orangen-, Zitronen-, 
  Kräuter-, Eistee Pfirsich, Zirbe-Zitrone,
  holunder, himbeer-Zitrone und
  weitere Sorten auf anfrage

RÖmERQuEllE prickelnd / still  0,33 l  € 3,20

RÖmERQuEllE gROSS prickelnd / still 0,75 l  € 5,40

ORaNgENSaFT  0,20 l  € 3,20

aPFElSaFT  0,20 l  € 3,20

jOhaNNiSbEERSaFT  0,20 l  € 3,20

maRillENSaFT  0,20 l  € 3,20

maNgOSaFT  0,20 l  € 3,20

ERdbEERSaFT  0,20 l  € 3,20

aNaNaSSaFT  0,20 l  € 3,20

cRaNbERRySaFT  0,20 l  € 3,20

TOmaTENSaFT  0,20 l  € 3,20
- Teilen sie bitte dem Service mit, 
   wie sie diesen gewürzt haben möchten.

allE SäFTE gESPRiTZT  0,50 l € 4,20
- mit Soda
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Non-Alcoholic Cocktails
ZiTRO  0,35 l  € 5,60
- limette, Rohrzucker, Soda

iPaNEma  0,35 l  € 5,60
- limette, Rohrzucker, ginger ale

cOcO SchOcO  0,50 l g € 5,60
- Kakao, cocos, milch, Sahne

cOcONuT baNaNa  0,50 l g € 5,60
- banane, cocos, milch, Sahne

ERdbEERTRaum  0,50 l g € 5,60
- Erdbeermark, vanille, milch, Sahne

STRaWbERRy PlaNT  0,50 l  € 5,60
- Erdbeere, Zitrone, Orange, ananas

FRuiTy SummER  0,50 l  € 5,60
- banane, ananas-, Orangensaft

SPORTSmaN  0,50 l  € 5,60
- Kirsche, Orange, Zitrone

cOcONuT KiSS  0,50 l g € 5,60
- ananas, cocos, Sahne, grenadine

ORaNgE vElvET  0,50 l g, h € 5,60
- Orange, mandel, Sahne

lEmON cOOlER  0,50 l  € 5,60
- limette, Rohrzucker, bitter lemon, Soda

PEPPERmiNT TONic  0,35 l  € 5,60
- minzblätter, Soda, Tonic, Zucker, limette

viRgiN maRy  0,35 l  € 5,60
- Tomatensaft, Salz, Pfeffer, Zitrone, Tabasco,
   Worcester  - SchaRF! -

Für das gesamte Angebot an Drinks und Cocktails der 
cuba:bar fragen Sie bitte nach dem Cocktailbuch.
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Bernhard Modern Std bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890^<>!“§$%&/()=?`´+*#‘;,.:-_€@©®†
Garamond bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890^<>!“§$%&/()=?`´+*#‘;,.:-_€@©®†
garamond semibold
abcdEFghijKlmNOPQRSTuvWxyZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890^<>!“§$%&/()=?`´+*#‘;,.:-_€@©®†

Das Cocktailbuch

Eine große Auswahl an Cocktails im Cocktailbuch
in dieser Karte finden Sie nur einen kleinen auszug der cocktails aller 
art, die in der cuba:bar angeboten werden. Wenn für Sie bei dieser 
auswahl noch nichts Passendes dabei ist, bietet das prämierte* cock-
tailbuch von christof albrecht und lukas Frei, mit wunderbar netten 
illustrationen von christoph abbrederis, eine ganz große auswahl – 
fragen Sie einfach den Service.
ursprünglich war dieses buch als getränkekarte für die cuba:bar 
gedacht, wurde jedoch aufgrund des großen umfangs als unpraktisch 
befunden und nur für die zu handhaben, die es wirklich wissen wollen.
Nichtsdestotrotz ist es eine sehr inspirierende lektüre – auch für 
diejenigen, die gerade nicht im begriff sind, sich einen schmackhaften 
cocktail auszusuchen... 

...das cocktailbuch ist auch käuflich in der cuba:bar erhältlich.
     
  € 12,50
* Red bull award, art directors club ch
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Cocktail Specials 
SWimmiNg POOl  0,50 l g € 8,60
- absolut vodka, havana club añejo 3 años, cocos,
  ananas, Sahne, blue curacao

SEx ON ThE bEach  0,40 l  € 8,60
- absolut vodka, Peach likör, cranberrysaft, Orangensaft

cubaTa  0,35 l  € 9,20
- havana club añejo 7 años, cola, 1/8 limette

WhiTE RuSSiaN  0,35 l g € 8,20
- absolut vodka, Kahlúa, Sahne

caiPiRiNha  0,35 l  € 8,60
- janeiro, limette, Zucker

mOjiTO  0,35 l  € 8,60
- havana club añejo 3 años, limettensaft,
  minzblätter, Zucker, Soda

hugO 0,35 l O € 5,80
- White Secco, minzblätter, holundersirup, 
  limettensaft, Soda

lilly  0,35 l O € 5,80
- lillet, Rosentonic, getrocknete      Rosenblüten

Für das gesamte Angebot an Drinks und Cocktails der  
cuba:bar fragen Sie bitte nach dem Cocktailbuch.
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Bier
mOhRENbRäu 0,33 l  a € 3,40
- auch als Radler mit Soda oder Sprite

WEihENSTEPhaN WEiZEN 0,33 l  a € 3,40
hEiNEKEN Flasche 0,33 l  a € 4,60
cORONa Flasche 0,33 l  a € 4,60
biER alKOhOlFREi Flasche 0,33 l  a € 3,40
ERdiNgER WEiZEN alkoholfrei 0,33 l  a € 3,40

Wein     Sekt Cocktails
aPEROl SPRiTZ 0,35 l  O € 4,60 
- aperol, Soda, Weisswein

aPEROl SPRiTZ WhiTE SEccO 0,35 l O € 5,80
- aperol, Soda, White Secco

WhiTE SEccO maNgO 0,15 l O € 4,70
hugO oder lilly  0,35 l O € 5,80
- siehe unter cocktail Specials

SPRiTZER 1/4 l O € 3,40
- Weiß- oder Rotwein mit Sprite oder Soda

Digestifs
gRaPPa di chaRdONNay  2 cl   € 3,30
FREihOF ObSTlER  2 cl   € 3,30
FERNET bRaNca  2 cl   € 3,30
RamaZZOTTi / avERNa  2 cl   € 3,30
OlmEca TEQuila gold oder Silber 2 cl   € 3,30
jamESON irish Whiskey 2 cl   € 3,30

Für das gesamte Angebot an Drinks und Cocktails der 
cuba:bar fragen Sie bitte nach dem Cocktailbuch.

&
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Longdrinks
camPaRi SOda / ORaNgE  0,35 l  € 7,50

maRTiNi biaNcO, dRy oder ROSSO 5 cl O € 5,40

malibu ORaNgE / aNaNaS  0,35 l  € 7,50

WhiSKy ballaNTiNES cOla  0,35 l  € 7,50

giN TONic / lEmON  0,35 l  € 7,50

mOScOW mulE   0,35 l  € 7,50
- 4cl abSOluT vodka, ginger beer, limettensaft

vOdKa & juicE   0,35 l  € 7,50
- 4cl abSOluT vodka cranberry / Orange / mango / lemon

vOdKa aNaNaS & cOcOS  0,35 l  € 7,80
- 4cl abSOluT vodka 

vOdKa REd bull  0,35 l +  € 9,70
- 4cl abSOluT vodka & ganze dose Red bull

SimPly caPTaiN  0,35 l +  € 9,70
- 4cl captain morgan & ganze Flasche Red bull Simply cola

cuba libRE  0,35 l    € 7,50
- havana club añejo 3 años, cola, 1/8 limette

cubaTa  0,35 l  € 9,20
- havana club añejo 7 años, cola, 1/8 limette

Shots
FRuiTy ShOT  5 cl   € 3,70
- barkeeper‘s mind (erhältlich ab 2 Stück)

hONig WilliamS von Pfanner 2 cl   € 3,30

Sambuca  2 cl  € 3,30

FRaNgElicO 2 cl   € 3,30

b52 Kahlúa, baileys, coruba 74 % 5 cl   € 5,50

TEST-ShOT  5 cl  c,g,h € 3,70 
alle mixgetränke des cuba: cocktailbuches  
zum Testen in Kurzform (erhältlich ab 2 Stück)
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Wein, Sekt & Champagner
PROSECCO / CHAMPAGNER GLAS 0,1L  FL 0,75L 

 WhiTE SEccO SchlumbERgER  O € 4,50  € 27,00

 PROSEccO miONETTO bRuT  O € 4,70  € 29,00 

 vEuvE clicQuOT chamPagNER O    € 104,00

WEIN WEISS GLAS 1/8L  FL 0,75L

 SauvigNON blaNc Skoff, Österreich    O  € 4,30  € 25,50

 ROTER vElTliNER leth-Wagram (s. unten)O  € 4,30  € 25,50

 RiESSliNg claSSic hagn, Österreich  O  € 4,30  € 25,50

 chaRdONNay Keringer, Österreich  O  € 4,30  € 25,50

WEIN ROSé

 PiNK ROSé Forstreiter – Kremstal O  € 4,30  € 25,50

WEIN ROT 

 ZWEigElT Keringer, Österreich  O  € 4,30  € 25,50

 blauFRäNKiSch aviaTOR O  € 4,30  € 25,50
 Keringer, Österreich

 chiaNTi Ricasoli, italien O  € 4,30  € 25,50

 hEidEbOdEN claSSic O  € 4,30  € 25,50
 Pmc münzenrieder (s. unten) 

Weitere Sorten im aktuellen Angebot auf Anfrage beim cuba:Team.

ROTER vElTliNER WagRam  
die Wagramer „ursorte“ in ausnahmequalität, realisiert durch 
rigoroses ausleseverfahren. Subtile aromatik nach mandel, 
haselnüssen und Orangenblüten. 

hEidEbOdEN claSSic 
Strahlendes, mittleres Rubinrot mit violetter Randaufhellung; 

in der Nase dunkle beeren mit feinen Röstaromen; am gaumen 
weich mit milder Tanninstruktur und eleganter Extraktsüße; 

saftige dunklen beerenfrucht im abgang
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Cigars
Die cuba:bar bietet zur Vollendung Ihres Genusses 
eine kleine Auswahl an hochwertigen Zigarren. Diese besteht  
aus fachgerecht gelagerter, erstklassiger Originalware.
Aufgrund der Schwankungen bei den aktuellen Tabakpreisen  
erhalten Sie die genauen Preise auf Anfrage. Bei den angezeigten  
‚ca.‘-Preisen handelt es sich lediglich um Richtwerte.
Nachfolgend die Produkte im Standard-Sortiment, 
weitere Sorten auf Anfrage:

PaRTagÁS SERiE d   ca. € 15,00

die marke ist benannt nach don jaime Partagás Ravelo, der 1845 in havana die Real 
Fábricas de Tabaco Partagás (Königliche Tabakfabrik Partagás) gründete. Sie ist die 
einzige Zigarrenfabrik, die seitdem bis heute ununterbrochen die Fabrikation aufrecht 
erhielt. der Name der Fabrik wurde wahrscheinlich gewählt, da sie mehrere europä-
ische und asiatische Königshäuser belieferte. bereits bei der Weltausstellung 1867 in 
Paris erhielt die Zigarre eine auszeichnung. 

mONTEcRiSTO N.5    ca. € 9,00

die montecristo No. 5 ist das fünfte der fünf ursprünglichen Formate, mit denen die 
marke 1935 von alonso menéndez gegründet wurde. Es ist eine Perla, eine kleine 
corona, mit einem 40er Ringmaß (15,87 mm durchmesser) und einer länge von 
129 mm. Sie ist somit eine etwas verkürzte variante der No. 4, der meistverkauften 
habano weltweit. auch geschmacklich ist sie der No. 4 sehr ähnlich, kräftige Röstaro-
men paaren sich mit einem mittelkräftigen, fruchtig-süßen Tabakgeschmack. mit ei-
ner Rauchdauer von etwa 30 minuten eignet sie sich hervorragend für zwischendurch.

ROmEO y juliETa   ca. € 9,50

die marke Romeo y julieta zählt neben cohiba und montecristo zu den bekanntesten 
habano-marken auf dem globus. der Name erinnert sofort an das berühmte Stück 
von William Shakespeare, und die vielfalt an Formaten bietet zu jeder gelegenheit die 
richtige Zigarre. der blend der Romeo y julietas ist zumeist mittelkräftig, mit einer 
ausgewogenen abstimmung und einer vielzahl an aromen von aromatisch-fruchtig 
über nussig und holzig bis hin zu dunkler Schokolade und kräftigen Röstaromen.
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Kleine Speisekarte
Täglich bis 2 Uhr nachts

 

TAPAS

 NachOS mit guacamole- & Salsa-dip  a, m, N € 4,80

TOASTS

 cuba:TOaST - Schinken & Käse  a, c, g, m € 4,40

 
KUCHEN & SüSSES

 aPFElSTRudEl   a, c, g, O, h € 4,00

 TOPFENSTRudEl  a, c, g, O € 4,00

 SchOKOKuchEN  a, c, g € 4,00

 PORTiON SahNE   g € 0,70

 KugEl vaNillEEiS   g € 1,40

Bitte beachten Sie das cuba: Lunch-Angebot  
Wochentags von 11 bis 14.45 Uhr.
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cuba:bar
(cu)lture(ba)r, Bregenz

Eine Idee - ein Lokal - ein Konzept!
die cuba:bar wurde erstmalig im august 2000 geöffnet! 

Die Idee
grundgedanke damals wie heute ist es, einen Ort des genusses, des ‘joy 
of life’ für viele verschiedene Kulturen zu schaffen. ursprünglich gedacht 
als temporäres lokal, um die bedürfnisse der vielen internationalen 
gäste und akteure der bregenzer Festspiele gleichermaßen qualifiziert 
zu erfüllen.

Das Haus
die lokalität in der bahnhofstraße 8 
war nach der überschwemmung 1999 
in bregenz komplett sanierungs-
bedürftig. man wusste nicht, wie die 
Räumlichkeiten sinnvoll genützt 
werden könnten. die gründer der 
cuba:bar erkannten jedoch sofort 
deren Potential – mit der um-
laufenden galerie und dem Standort 
inmitten der Fußgängerzone von bregenz. 

cuba:bar bei Tag & bei Nacht
das Konzept: Tagsüber cafe-bar mit einer kleinen Speisekarte,  
speziell abgestimmt auf die bedürfnisse der geschäftsleute in der 
bregenzer innenstadt. 

abends und nachts eine club-bar & lounge im Sinne einer 
klassischen cocktail-bar mit gepflegten cocktails und getränken, 
in verbindung mit einem täglich wechselndem musik-Programm 
ab 22 uhr; djs, live acts und Konzerte verschiedenster art werden 
angeboten.

So wird z.b. an einem abend latein-
amerikanische Tanzmusik aufgelegt,  
am nächsten abend ist house-musik  
angesagt, und dann wird einen abend  
lang nur hip-hop und R’n’b 
geboten. das Programm ist unter 
www.cuba-club.at eingestellt und auf 
Facebook ersichtlich. auch der Service informiert Sie gerne.

Aus temporär wurde permanent
das Konzept und dessen professionelle umsetzung hat sich als so 
passend erwiesen, dass der besucherstrom auch nach den Festspielen 
weiter anhielt und das lokal sich als fixe gastronomische institution in 
bregenz etablierte.

Für christof & iris albrecht und deren gut 
geschultes Team stehen seit jeher Qualität und guter 
Service an oberster Stelle. das angebot wird auf die 
bedürfnisse der gäste sowie auf kulturelle highlights 
der Stadt bregenz angepasst - so zu Festspielzeiten 
und sonstigen Stadt-Events.  

Schön, dass Sie da sind!

christof & iris albrecht
                       mit Team

cuba:



cuba:
cuba: club & bar, bregenz
bahnhofstrasse 8
6900 bregenz
Telefon: +43 5574 47052
www.cuba-club.at

Öffnungszeiten:
di - Sa 10 - 2 uhr 
So & mo Ruhetag


