
MENU  MENU  

Essen gibt`s ab ca. 15:30h – Letzte Bestellung Küche – 21:30h Küchenschluss – 22:00h, so ungefähr. 

Food is available from 3:30 p.m. - last order dinner - 9:30 p.m. kitchen closing time - 10:00 p.m., something like that 

Dîner à partir de 16 :00h - Dernière commande cuisine – 21 :30h Fermeture de la cuisine – 22 :00h 
 

Grand salade d'été / Big Summer Salad 
Sommersalat Salat, Tomate, grüne Gurke usw. 

Salade, tomate, concombre vert etc. 
Summer Salad, Tomato, Green Cucumber etc. 

10,80€ 

                          Mit Feta  11,80€ 

Salade de pommes de terre  / Potato Salad 

2,80€ 

Salad Allemande / German Salad 

2,80 € 

 

Salade Américaine / American Salad 

2,80 € 
 

Saucisse à griller  / Roasted Sausage  

3,00€ 
 

Saucisse Vegi à griller   / Roasted Vegi Sausage  

3,00€ 

 

Kass ler  im Brötchen  

porc f umé d ans un peti t  pa in  /  Kass ler  in  a  bun  

3,50€ 

 
Pasta Vegi 
10,50 € 

      Mit Feta  11,50 € 

 

Berliner Burger XXL  /  Berliner Burger 
Brötchen, 180gramm Rindfleisch, Käse, Zwiebelconfit, Tomate, saure 
Gurke, Salat, Spezial Soße, Drillinge, Coleslaw und Trüffelschmand 

Petit pain, 180 grammes de boeuf, fromage, Zwiebelconfit, 
tomate, concombre, Salad, Spécialement  la sauce et les 

pommes de terre 
Bun , 180 grammes of beef, from the Allgäuer cattle, 

cheese, Zwiebelconfit, tomato, sour cucumber, baby Leave 
Salad, Specially sauce with and baked potatoes 

13,80 € 

Vegi Burger/Vegi Burger  
Brötchen, Sellerie, Grillgemüse der Saison, Salat, Tomate, Spezial Soße mit Salat und Drillingen 
Pain, légumes de gril , salades, tomate, la sauce spécialement, la salade et les pommes de terre 

Rroll, grill vegetables, salad, tomato, Specially sauce, salad and small baked Potatoes 

1 3,8 0 €  

 

Mandel-Brocoli Puffer, mit Gemüse, Salat im Pitabrot 
Crêpes au brocoli aux amandes, légumes , salade au pain pita 

Broccoli almond pancakes, grilled, salad in pita bread 

4,50€  

kleine Kartöffelchen im Ofen gebacken, Quark Dip 
petites pommes de terre dans le poêle fait cuire  

small potatoes baked in the stove  and dip 

3 ,50€  
  

 

Brezel / Brezel 

1,80€ 

 
 

Stück 2,30 € 
 

Cake/Gâteaux 

3,50 € 
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