
Kartenzahlung möglich 

EST. 2002

nach unserer allergene Karte fragen sie bitte unser servicepersonal.  
viele unserer speisen Können sie auch glutenfrei bestellen. aufpreis 2.00



Suppen, Vorspeisen und Kleinigkeiten für Zwischendurch

vegane tomatensuppe Als Vorspeise 4.90 / Zum sAttessen 6.90 
mit Croutons, mAndelmilCh und BAsilikum

chili con carne Als Vorspeise 5.50 / Zum sAttessen 8.90 
mit sour Crème und nAChos 

Dreierlei crostinis 5.90
Belegt mit leCkerem moZZArellA, BAsilikum pesto, oliVentApenAde & siZiliAnisChem troCkentomAten pesto 

mini schafsKäse-lasagne 5.90
mit spinAt und FetAkäse AuF FruChtiger tomAtensosse  

meDiterrane albonDigas 6.90
spAnisChe hACkBällChen in würZiger tomAtensosse mit oregAno und knoBlAuCh

QuesaDillas „con carne“ 8.50
mit guACAmole, sour Créme, CheddAr käse, rinderhACkFleisCh, Bohnen, mAis & pikAnter tomAtensAlsA

sizilianische hacKbällchen 7.90
itAlienisChe hACkBällChen AuF tomAtensosse, BAsilikumpesto und kräuterBrot

marinierte grüne oliven  3.90
mit kern in kräuteröl, dAZu BAguette 

gambas al aglio „morleos style“ 11.90
mit knoBlAuCh, Chili, oliVenöl, kirsChtomAten, petersilie und BAguette 

tosKanischer tomaten-brotsalat  Als Vorspeise 9.90 / Zum sAttessen 13.50 
mit BurrAtA, ruColA und FrisChem BAsilikum

vorspeisenplatte nach art Des hauses    Zum Alleingeniessen 10.90 
ZusAmmengestell je nACh koChlAune und sAison Für Zwei Zum teilen 19.00



Salate – täglich frisch vom Offenbacher Wochenmarkt, 
getoppt mit unseren bunten Kreationen

greeKstyle 12.50
mit in pergAment geBACkenem FetAkäse, grünen oliVen, ZwieBeln und peperoni

veggie love 13.50
Bunter sAlAt mit sAutierten ChAmpignons, getroCkneten tomAten, wAlnüssen und pArmesAn

chili chicKeria 14.50
mit hähnChenstreiFen und AnAnAs in leiCht pikAnter süss-sAuer-mArinAde

blacK angus style 16.50
mit sAFtigen rinderstreiFen An Fein würZiger ChimiChurri

sommerlicher cous-cous-melonensalat  
mit minZe, tomAten und sChAFskäse  12.90



Hauptgerichte   
ob Pasta, Burger oder Eintopf, alles täglich frisch für Euch gekocht!

penne lime-chicKen  12.90
An limonensosse mit geBrAtenen hähnChenstreiFen, CherrytomAten und petersilie

hausgemachte spinat-schafsKäselasagne  12.50
mit FetAkäse, spinAt AuF tomAten BAsilikumsosse und ruColA

spaghetti spicy meatballs  13.90
würZige rinderBällChen in FruChtiger tomAtensosse mit ruColA und pArmesAn

pasta á la Jani 12.90
in Butter gesChwenkte spAghetti mit ChAmpignons, getroCkneten tomAten,  
gerieBenem sChAFskäse, wAlnüsse und petersilie

spaghetti gamba aglio e olio  15.50
mit in knoBlAuCh-rosmArinöl geBrAtenen gArnelen , tomAte, ruColA und gerieBenem pArmesAn

penne beef 14.90
mit geBrAtenen rinderstreiFen, tomAten, spinAt, sChAFskäse, ChAmpignons und petersilie



Vegane Gerichte 
Genuss ohne Fisch, Fleisch oder sonstige tierische Produkte!

veganes linsencurry 13.50  
mit BAsmAtireis und VegAnem rAitA-joghurt

meDiterrane bowl 12.50 
mit tomAtisierten grAupen, roten ZwieBeln, mediterrAnem grillgemüse,  
toFu, BAsilikumpesto, geBrAtener Brokkoli und CherrytomAten

vegane curry-linsen-bowl  12.90 
mit orientAlisCh AngemAChtem reis, tomAtisierten linsen, kArotten,  
tomAten, AVoCAdo und VegAnem petersilien-dip 

Fleisch, und Geflügel  
hähnchengeschnetzeltes 12.50
in rAhm mit FrisChen ChAmpignons, dAZu sChAlenFritten oder reis

chicKen-coconut-curry 13.90
ChiCken in erdnuss-kokossosse mit thAigemüse, koriAnder und BAsmAtireis



Burger&Sandwich 

Alle unsere Burgerkomponenten werden hAusgemACht. sowohl dAs BrötChen, dAs Vom BäCker  

unseres VertrAuens, Der bäcKerei becK, nACh eigenem reZept geBACken wird, Als AuCh  

die sChAlenFritten oder die BArBeCuesosse werden nACh hAuseigenem reZept ZuBereitet. 

mayer lansKi - low CArB Burger ohne BurgerBrötChen mit spiegelei, röstZwieBeln, 

sAlAt, tomAte, gurke und hAusgemAChtem Cole slAw  
11.90

mexican chicKenburger - geBACkenes knusperhähnChen mit jAlApenos,  

guACAmole und sAlAt, dAZu süsskArtoFFelpommes  
12.50

veganer burger - mit VegAnem CAjun-BeAn-peAs BrAtling, sAlAt tomAte und gurke 12.90

„morleos“ angus-beef burger - sAFtiges Angus rindFleisCh Vom  

lAVAstein mit BACon, CheddAr, BBQ-mAyonAise, sAlAt und röstZwieBeln  13.90

italien burger - sAFtiges rindFleisCh, ruColA sAlAt, BAsilikumpesto, moZZArellA,   

getroCknete tomAten und sChAlenFritten  
14.50

Doppelter morleosburger - douBle trouBle Burger  

„sChAFFst du ihn niCht, sChAFFt er diCh 
17.90  

 

Beim triumph inklusiVe espresso

philly cheese steaK sanDwich „morleos style“ - Belegt mit sChArF  

AngeBrAtenem rindFleisCh mit CheddArsChmelZ, jAlApenos, ZwieBeln, honey mustArd & Fritten  13.90

morleos chicKen sanDwich – Belegt mit mArinierten hähnChenstreiFen,  

sour Crème,  homemAde Cowl slAw und pommes  
13.50



Rumpsteak oder Rinderfilet vom  Black  Angus aus   Argentinien!
blacK angus rumpsteaKs  250gr.-24.90 oDer 350gr.-32.90 

oDer

blacK angus rinDerfilets  200gr.-24.00 oDer 300gr.-33.50
Alle rumpsteAks kommen Vom lAVAsteingrill und werden mit kräuterButter,  
pommes  oder sAlAt serViert.
Folgende BeilAgen können gerne dAZu Bestellt werden :BBQ-sosse - 2.50  |  ChimmiChuri - 2.50  |   gemisChter sAlAtteller - 3.90  |  

geBrAtenes gemüse - 3.90  |  sChAlenFritten - 3.90  |  süsskArtoFFelFritten - 4.50



BRUNCH

MORLEOS 
bar | restaurant | cocktailbarservice

info@morleos.de | www.morleos.de

... und ab 12.00Uhr gehts auch à la carte!

 Der Perfekter Sonntag im
 Morloes

für frühaufsteher: 9.00-
10.15: 9.00

für normalos: 10.30-12.20: 14.50

für langschläfer: 12.30-14.30: 14.50

WE ♥ SUNDAYS!


