
Alle Currywürste, KlAssiKer und Burger Alle Currywürste, KlAssiKer und Burger 
werden mit Pommes frites serviert. werden mit Pommes frites serviert. 

Currywürste (180g)Currywürste (180g)

König          6,67König          6,67
mit milder oder scharfer currysaucemit milder oder scharfer currysauce

AdmirAl          6,97AdmirAl          6,97
mit röstzwiebeln, dänischen Gurken mit röstzwiebeln, dänischen Gurken 
und remouladeund remoulade

KlAssiKerKlAssiKer

HäHnCHen-Crossies         8,73HäHnCHen-Crossies         8,73
mit zwei dip-saucen nach wahl mit zwei dip-saucen nach wahl 
(knoblauch, asia, barbecue-pflaume)(knoblauch, asia, barbecue-pflaume)

Burger-lieBeBurger-lieBe  
BACon-CHili-Burger       8,93 BACon-CHili-Burger       8,93 
mit 100% saftiGem rindfleisch, bacon, mit 100% saftiGem rindfleisch, bacon, 
käse und beef-chili-dipkäse und beef-chili-dip

CHiCKen-CrisPy-Burger           8,93CHiCKen-CrisPy-Burger           8,93  
mit knuspriGem hähnchen, mit knuspriGem hähnchen, 
käse und Joppiesaucekäse und Joppiesauce

süsse ferKeleisüsse ferKelei

KAisersCHmArrn             4,42KAisersCHmArrn             4,42
mit kirschsaucemit kirschsauce

wArmer APfelstrudel         2,85wArmer APfelstrudel         2,85
mit schlaGsahnemit schlaGsahne

*ihre kontaktdaten werden ausschliesslich für die *ihre kontaktdaten werden ausschliesslich für die 
kontaktaufnahme im infektionsfall verwendet und kontaktaufnahme im infektionsfall verwendet und 
vernichtet, wenn binnen einer vom GesetzGeber vernichtet, wenn binnen einer vom GesetzGeber 
bestimmten frist kein fall Gemeldet wurde.bestimmten frist kein fall Gemeldet wurde.
*weitere informationen finden sie auf unserer *weitere informationen finden sie auf unserer 
homepaGe unter https://schweinske.de/datenschutz/homepaGe unter https://schweinske.de/datenschutz/

lieBe gästelieBe gäste
um für sie weiterHin dA sein zu um für sie weiterHin dA sein zu 
Können, HABen wir uns für eine reiHe Können, HABen wir uns für eine reiHe 
von mAssnAHmen entsCHieden, die zu von mAssnAHmen entsCHieden, die zu 
iHrem sCHutz BeitrAgen. iHrem sCHutz BeitrAgen. 
Hierzu geHört dAs verwenden von Hierzu geHört dAs verwenden von 
einwegsPeiseKArten. einwegsPeiseKArten. 
Bitte notieren sie Auf dieser KArte Bitte notieren sie Auf dieser KArte 
iHre KontAKtdAten, sodAss eine iHre KontAKtdAten, sodAss eine 
KontAKtAufnAHme im fAll einer KontAKtAufnAHme im fAll einer 
infeKtion erfolgen KAnn.infeKtion erfolgen KAnn.
dArüBerHinAus möCHten wir sie dArüBerHinAus möCHten wir sie 
Bitten folgendes zu BeACHten:Bitten folgendes zu BeACHten:**

abstand:abstand:
1,5 m abstand zu anderen Gästen einhalten1,5 m abstand zu anderen Gästen einhalten

bezahlunG am platz: bezahlunG am platz: 
bitte kommen sie nicht zum tresen, bitte kommen sie nicht zum tresen, 
unser servicepersonal kommt zu ihrem tisch. unser servicepersonal kommt zu ihrem tisch. 

*weitere reGelunGen in abhänGiGkeit von aktu-*weitere reGelunGen in abhänGiGkeit von aktu-
ellen verordnunGen der einzelnen bundesländerellen verordnunGen der einzelnen bundesländer

früHstüCKsvAriAtionenfrüHstüCKsvAriAtionen

der morgenmuffel       2,45der morgenmuffel       2,45
2 brötchen, butter, honiG, marmelade2 brötchen, butter, honiG, marmelade

Kleine morgenferKelei      4,81Kleine morgenferKelei      4,81
2 brötchen, butter, honiG, marmelade, 2 brötchen, butter, honiG, marmelade, 
käse, wurst und 1 Gekochtes eikäse, wurst und 1 Gekochtes ei

die grosse sAusedie grosse sAuse       6,57       6,57
3 brötchen, butter, honiG, marmelade, 3 brötchen, butter, honiG, marmelade, 
käse, wurst und 2 rühr- oder spieGeleier käse, wurst und 2 rühr- oder spieGeleier 
mit schinken oder speckmit schinken oder speck

dAs sCHlemmersCHwein      7,07dAs sCHlemmersCHwein      7,07
3 brötchen, butter, honiG, marmelade,  3 brötchen, butter, honiG, marmelade,  
schinkenspeck oder Geräucherte putenbrust, schinkenspeck oder Geräucherte putenbrust, 
camembert und 2 rühr- oder spieGeleier mit camembert und 2 rühr- oder spieGeleier mit 
schinken oder speckschinken oder speck

dAs KrAftsCHwein       5,40dAs KrAftsCHwein       5,40
2 scheiben vollkornbrot, butter, 2 scheiben vollkornbrot, butter, 
2 scheiben käse und 2 rühr- oder 2 scheiben käse und 2 rühr- oder 
spieGeleier mit schinken oder speckspieGeleier mit schinken oder speck

eggstrAseggstrAs

1 geKoCHtes ei       0,791 geKoCHtes ei       0,79
2 rüHr-oder sPiegeleier      2,362 rüHr-oder sPiegeleier      2,36
2 rüHr-oder sPiegeleier      2,942 rüHr-oder sPiegeleier      2,94
mit schinken oder speckmit schinken oder speck

Belegte BrötCHenBelegte BrötCHen
1/2 BrötCHen mit...1/2 BrötCHen mit...                                            1,961,96
CAmemBert, fleisCHsAlAt, geräuCHertem CAmemBert, fleisCHsAlAt, geräuCHertem 
sCHinKensPeCK, geräuCHerter PutenBrust, sCHinKensPeCK, geräuCHerter PutenBrust, 
zwieBelmett, wurst, Käsesorten oder eizwieBelmett, wurst, Käsesorten oder ei

vorsuPPevorsuPPe
tomAtenCremesuPPe           tomAtenCremesuPPe           3,833,83
mit sahnehäubchenmit sahnehäubchen

Bunte sAlAteBunte sAlAte
Alle sAlAte werden mit einem Alle sAlAte werden mit einem 
dressing nACH wAHl serviert.dressing nACH wAHl serviert.

gArtensAlAt        4,81gArtensAlAt        4,81
Gemischter salat mit radieschen, Gemischter salat mit radieschen, 
möhren, Gurken und tomatenmöhren, Gurken und tomaten

CäsAr-sAlAt        9,81CäsAr-sAlAt        9,81
römersalat mit frisch GeGrillten römersalat mit frisch GeGrillten 
hähnchenbruststreifen, Grana padano hähnchenbruststreifen, Grana padano 
käse, zwiebelrinGen und croûtonskäse, zwiebelrinGen und croûtons

menorCA-sAlAt        9,81menorCA-sAlAt        9,81
Gemischter salat mit frisch Gemischter salat mit frisch 
GeGrilltem putenfleischGeGrilltem putenfleisch

AmeriCA-sAlAt        8,64AmeriCA-sAlAt        8,64
Gemischter salat mit knuspriG Gemischter salat mit knuspriG 
Gebratenen hähnchen-crossiesGebratenen hähnchen-crossies

ofenKArtoffelnofenKArtoffeln
sour CreAm            3,83sour CreAm            3,83
Grillkartoffel mit sour cream Grillkartoffel mit sour cream 
und frisch Gehackter petersilieund frisch Gehackter petersilie

CHAmPignon        4,51CHAmPignon        4,51
Grillkartoffel mit zwiebel-champiGnon-Grillkartoffel mit zwiebel-champiGnon-
Gemüse und kräuterbutterGemüse und kräuterbutter

sPinAt          6,67sPinAt          6,67
Grillkartoffel mit blattspinat und Grillkartoffel mit blattspinat und 
champiGnons in knoblauchsahnesauce champiGnons in knoblauchsahnesauce 
mit käse überbackenmit käse überbacken

Pute         6,67Pute         6,67
Grillkartoffel mit sour cream, Grillkartoffel mit sour cream, 
GeGrillten putenbruststreifen und GeGrillten putenbruststreifen und 
frisch Gehackter petersiliefrisch Gehackter petersilie

PfAnnengeriCHtePfAnnengeriCHte
sCHweinegesCHnetzeltes          9,32sCHweinegesCHnetzeltes          9,32
in pfefferrahmsauce mit champiGnons in pfefferrahmsauce mit champiGnons 
und 3 röstinchen und 3 röstinchen 

PutengesCHnetzeltes          9,52PutengesCHnetzeltes          9,52
in pfefferrahmsauce mit champiGnons in pfefferrahmsauce mit champiGnons 
und 3 röstinchenund 3 röstinchen

     KindergeriCHte     KindergeriCHte

gAggA-HäHnCHen        3,83gAggA-HäHnCHen        3,83
hähnchen-crossies mit pommes friteshähnchen-crossies mit pommes frites

miss Piggy         3,63miss Piggy         3,63
kleines paniertes schnitzel mit kleines paniertes schnitzel mit 
pommes fritespommes frites

      

Alle sCHnitzel und grillgAlle sCHnitzel und grillgeriCHte eriCHte 
werden mit einem BeilAgensAlAt und werden mit einem BeilAgensAlAt und 
Pommes frites serviert. Pommes frites serviert. 

sCHnitzel vAriAtionensCHnitzel vAriAtionen

fritz-sCHwein         9,71fritz-sCHwein         9,71
paniertes schweineschnitzelpaniertes schweineschnitzel

fritz-Pute        10,79fritz-Pute        10,79
paniertes putenschnitzelpaniertes putenschnitzel

PAPriKA-sCHwein       10,79PAPriKA-sCHwein       10,79
mit tomaten-paprika-saucemit tomaten-paprika-sauce

Jäger- und sAmmler-sCHwein     10,79Jäger- und sAmmler-sCHwein     10,79
mit pilz-zwiebel-speck-saucemit pilz-zwiebel-speck-sauce

Pfeffer-sCHwein       10,79Pfeffer-sCHwein       10,79
mit pfeffersaucemit pfeffersauce

sCHnitzel-BArBeCue       10,79sCHnitzel-BArBeCue       10,79
mit sour cream und mit sour cream und 
barbecue-pflaumen-dipbarbecue-pflaumen-dip

PIZZA-SCHNITZEL PIZZA-SCHNITZEL 
mit chilisalami, roten zwiebelrinGen,           mit chilisalami, roten zwiebelrinGen,           
tomatensauce und käse überbacken              tomatensauce und käse überbacken              11,2311,23  

  

grillgeriCHtegrillgeriCHte  
HolzfällersteAK       8,44HolzfällersteAK       8,44   
mit kräuterbutter und beilaGensalatmit kräuterbutter und beilaGensalat

PutensteAK        9,52PutensteAK        9,52   
mit kräuterbutter und beilaGensalatmit kräuterbutter und beilaGensalat

HäHnCHenBrustfilet       9,52HäHnCHenBrustfilet       9,52   
mit pfeffersauce und beilaGensalatmit pfeffersauce und beilaGensalat

grillteller       13,25grillteller       13,25   
drei kleine steaks von pute, schwein drei kleine steaks von pute, schwein 
und rind mit knoblauch-dip und rind mit knoblauch-dip 
und beilaGensalatund beilaGensalat

      Bitte umdreHenBitte umdreHen
      getränKe Auf der rüCKseite getränKe Auf der rüCKseite 

BeilAgenänderung:BeilAgenänderung:
KArtoffelwedges oder sPätzle +0,50 / ofenKArtoffel mit sour CreAm +2,-KArtoffelwedges oder sPätzle +0,50 / ofenKArtoffel mit sour CreAm +2,-

dAnKe für iHre mitHilfe
dAnKe für iHre mitHilfe

KontAKtinfosKontAKtinfos**
(sofern vom BundeslAnd gefordert)(sofern vom BundeslAnd gefordert)

datum:          /         uhrzeit:datum:          /         uhrzeit:

name:name:

strasse und hausnr.:strasse und hausnr.:

postleitzahl und wohnort:postleitzahl und wohnort:

telefonnummer:telefonnummer:

AmeriCAn, BAlsAmiCo, CäsAr, AmeriCAn, BAlsAmiCo, CäsAr, 
ButtermilCH, frenCH oder essig+ölButtermilCH, frenCH oder essig+öl

SOMMER
AKTION



getränKeKArtegetränKeKArte
APeritifsAPeritifs

APerol sPritz        4,87APerol sPritz        4,87
aperol mit scavi & ray proseccoaperol mit scavi & ray prosecco

APerol fruCHt sPritz      4,87APerol fruCHt sPritz      4,87
aperol mit scavi & ray prosecco, aperol mit scavi & ray prosecco, 
maracuJa- maracuJa- oderoder rhabarbernektar rhabarbernektar

CAmPAri toCCo rosso CAmPAri toCCo rosso (roter Hugo)(roter Hugo)  4,87  4,87 
campari, holunderblütensirup, campari, holunderblütensirup, 
scavi & ray proseccoscavi & ray prosecco

CAmPAri AmAlfi       4,87CAmPAri AmAlfi       4,87
campari, schweppes bitter lemoncampari, schweppes bitter lemon

CAmPAri mezzo mezzo      4,87CAmPAri mezzo mezzo      4,87
campari, oranGensaft, campari, oranGensaft, 
schweppes indian tonic waterschweppes indian tonic water

      

lillet vive        4,87lillet vive        4,87
lillet blanc mit lillet blanc mit 
schweppes indian tonic waterschweppes indian tonic water

AsBACH APeritif rosÉ      4,87AsBACH APeritif rosÉ      4,87
wermut-aperitif mit schweppes wermut-aperitif mit schweppes 
indian tonic water oder wild berryindian tonic water oder wild berry

rAmAzzotti rosAto toniC      4,87rAmAzzotti rosAto toniC      4,87
ramazzotti aperitivo rosato mit ramazzotti aperitivo rosato mit 
schweppes indian tonic waterschweppes indian tonic water

Heisse getränKeHeisse getränKe
tAsse KAffee tAsse KAffee (mo-fr Bis 12 uHr)(mo-fr Bis 12 uHr)        0,880,88
BeCHer KAffee BeCHer KAffee (mo-fr Bis 12 uHr)(mo-fr Bis 12 uHr)      1,751,75
tAsse KAffee            tAsse KAffee            1,071,07
BeCHer KAffee            BeCHer KAffee            1,951,95
BeCHer milCHKAffee           BeCHer milCHKAffee           2,532,53
grosse sCHAle milCHKAffeegrosse sCHAle milCHKAffee          3,313,31
tAsse CAffÈ CremA           tAsse CAffÈ CremA           2,052,05
esPresso             esPresso             1,901,90
doPPelter esPresso           doPPelter esPresso           2,882,88
CAPPuCCino            CAPPuCCino            2,732,73
lAtte mACCHiAto           lAtte mACCHiAto           3,123,12
tAsse Heisse sCHoKolAdetAsse Heisse sCHoKolAde                    1,951,95
mit sahnehäubchenmit sahnehäubchen

BeCHer KAKAo            BeCHer KAKAo            2,342,34

teA diAmonds            teA diAmonds            2,832,83
(tee im grossen glAs)(tee im grossen glAs)

unsere sorten:unsere sorten:

dArJeeling royAldArJeeling royAl
AssAm sPeCiAlAssAm sPeCiAl
eArl grey PremiumeArl grey Premium
grüntee AsiA suPeriorgrüntee AsiA suPerior
rooiBos vAnillArooiBos vAnillA
KAmilleKAmille
PfefferminzePfefferminze
vitA orAngevitA orAnge
sommerBeerensommerBeeren
KräutergArtenKräutergArten

wAsserwAsser

tAfelwAsser       0,3l tAfelwAsser       0,3l 2,142,14
                  0,5l 0,5l 2,782,78

APollinAris seleCtion    0,25l APollinAris seleCtion    0,25l 2,052,05
                0,75l 0,75l 4,874,87

vio stilles minerAlwAsser   0,25l vio stilles minerAlwAsser   0,25l 2,052,05
                0,75l 0,75l 4,874,87

säftesäfte
APfelsCHorle       0,3l APfelsCHorle       0,3l 2,532,53
                  0,5l 0,5l 3,613,61

grAnini fruCHtsAft       0,2l grAnini fruCHtsAft       0,2l 2,242,24
apfel, ananas, oranGeapfel, ananas, oranGe

grAnini fruCHtneKtAr     0,2l grAnini fruCHtneKtAr     0,2l 2,242,24
banane, kirsche, ki-ba, maracuJa, banane, kirsche, ki-ba, maracuJa, 
multivitamin, rhabarber, multivitamin, rhabarber, 
schwarze Johannisbeereschwarze Johannisbeere

orAngensAft          0,2l orAngensAft          0,2l 3,313,31
(frisCH gePresst)(frisCH gePresst)

softgetränKesoftgetränKe

PePsi, PePsi mAX/ligHt, PePsi, PePsi mAX/ligHt, 
mirindA, 7uP       0,3l mirindA, 7uP       0,3l 2,532,53
                  0,5l 0,5l 3,563,56

sPezi        0,3l sPezi        0,3l 2,532,53
                  0,5l 0,5l 3,563,56

fAssBrAuse       0,3l fAssBrAuse       0,3l 2,532,53
                  0,5l 0,5l 3,563,56

mAlztrunK      0,33l mAlztrunK      0,33l 2,532,53

sCHwePPes Bitter lemon     0,2l sCHwePPes Bitter lemon     0,2l 2,632,63
indiAn toniC wAterindiAn toniC wAter

ginger Ale ginger Ale 
wild Berry   wild Berry   

red Bull          0,25l red Bull          0,25l 3,853,85

gutsCHein versCHenKen
gutsCHein versCHenKen

ein sCHnitzel sAgt meHr ein sCHnitzel sAgt meHr 
Als 1000 worte!Als 1000 worte! 

gutsCHeine erHAlten sie direKt vor gutsCHeine erHAlten sie direKt vor 
ort im restAurAnt oder Per Post Bei ort im restAurAnt oder Per Post Bei 
Bestellung üBer info@sCHweinsKe.de.Bestellung üBer info@sCHweinsKe.de.

 wir freuen uns üBer  wir freuen uns üBer 
iHre unterstützung!iHre unterstützung!

flAvoured mit riemersCHmid BAr-siruP: flAvoured mit riemersCHmid BAr-siruP: 
vAnille, KArAmell, mAndel, HAselnussvAnille, KArAmell, mAndel, HAselnuss

HAusgemACHte limonAdenHAusgemACHte limonAden

Asienreise        4,29Asienreise        4,29
schweppes tonic water, schweppes tonic water, 
zitronen-inGwer-lemonGrass-sirup, zitronen-inGwer-lemonGrass-sirup, 
limettensirup, soda und limettelimettensirup, soda und limette

rHABArBer-trAum       4,29rHABArBer-trAum       4,29
zitronensaft,rhabarbersirup, zitronensaft,rhabarbersirup, 
soda und zitronesoda und zitrone

mArACuJA-sommer       4,29mArACuJA-sommer       4,29
oranGensaft, zitronensaft, maracuJasirup, oranGensaft, zitronensaft, maracuJasirup, 
zitronen-inGwer-lemonGrass-sirup, zitronen-inGwer-lemonGrass-sirup, 
soda und oranGesoda und oranGe

unsere AuswAHl An unsere AuswAHl An 
fAss- und flAsCHenBieren, fAss- und flAsCHenBieren, 

weinen, sCHAumweinen, weinen, sCHAumweinen, 
sPirituosen und longdrinKs sPirituosen und longdrinKs 

entsPriCHt der regulären KArte. entsPriCHt der regulären KArte. 
unser serviCePersonAl unser serviCePersonAl 

Berät sie gern. Berät sie gern. 

informationen zu zusatzstoffen und informationen zu zusatzstoffen und 
allerGenen können unserer allerGenen können unserer 

allerGenkarte entnommen werden, allerGenkarte entnommen werden, 
unser servicepersonal unser servicepersonal 

hilft ihnen Gern weiter. hilft ihnen Gern weiter. 

      

                                        alle preise einschliesslich alle preise einschliesslich 
          bedienunG und mehrwertsteuer.           bedienunG und mehrwertsteuer. 
          preise in euro.           preise in euro. 
          abbildunGen servierbeispiele.          abbildunGen servierbeispiele.

          schweinske franchise Gmbh,           schweinske franchise Gmbh, 
          alsterufer 37, 20354 hamburG          alsterufer 37, 20354 hamburG

0,60

Alle säfte und neKtAre AuCH Alle säfte und neKtAre AuCH 
Als sCHorle erHältliCHAls sCHorle erHältliCH

      

unsere emPfeHlung
unsere emPfeHlung

 
      lillet wild Berrylillet wild Berry
     5 cl lillet blanc 5 cl lillet blanc 
   10 cl schweppes wild berry   10 cl schweppes wild berry

           eiswürfel + früchte           eiswürfel + früchte

4,87


