Salate

SNACKS

Hauptgerichte

SALADS

FINGERFOOD-KNUSPERSCHNITZEL g 9,40
220 g** pikantes Riesenschnitzel mit krosser CornflakesNachos-Panade inkl. einem Dip nach Wahl (s. rechts).
finger food crunchy 220 g** schnitzel, spicy deep-fried pork
breaded with cornflakes and tortilla chips incl. a dip of your
choice (see on the right).

1,40

BREZEL e
schwäbische Brezel
- mit Butter d (+0,30)

MAIN COURSES

MINI-SALAT (I) d

3,40

Blattsalat, Tomate, Gurke, Mais, Karotte
leaf salad, tomato, cucumber, corn, carrot

KLEINER SALAT (I) d

5,50

gemischter Salat, Tomate, Gurke, Mais,
Karotte, Zwiebeln

9,80

SNACK-RÖLLCHEN e

Zweierlei Snack Röllchen – knuspriger Börek mit
Kartoffelfüllung und mediterrane Stange mit Spinatfüllung. Serviert mit kleinem Kichererbsensalat und
leicht scharfem Sriracha-Dip 2,4.
two types of snack rolls – one turkish style börek with potato
and one mediterreanean style with spinach, served with
chickpea salad and hot sriracha 2,4
s» !
neue Sorte «V-cut frie

WILDE KARTOFFELN d/e (je nach Dip)

4,90

10,10

Libanesischer Brotsalat mit Babyspinat, Petersilienblätter, Gurke, Zwiebelringen, Tomate, Oliven und
Hummus (arabische Kichererbsencrème)
lebanese breadsalad made of bread cubes, baby spinach,
parsley, cucumber, onions, tomatoes and olives combined
with hummus (arabic mashed chickpeas)

6

Fleischwurststreifen , Gewürzgurken und
Radieschen in hausgemachtem Dressing, getoppt
mit Zwiebelringen
- zusätzlich mit Käse (+1,30)
- mit Bratkartoffeln (+3,50)

frittierte, rustikale Kartoffelspalten inkl. einem Dip
nach Wahl (s. rechts).

bologna style sausage 2,3,7, pickled cucumber 6 and radishes in
homemade dressing, topped with onion rings
- extra cheese (+1,30) or extra side of pan-fried potatoes (+3,50)

deep fried rustic potato wedges incl. a dip of your choice
(see on the right).

CAESAR SALAD (III) e

BRAUHAUS CHIPS e

Romanasalat mit Caesar-Dressing, gerösteten Kichererbsen, Kirschtomaten, Croutons und Knoblauchbrot

3,90

frisch frittierte, dünne Kartoffelscheiben
mit Rosmarinsalz gewürzt

9,60

chopped romaine lettuce with caesar dressing, roasted
chickpeas, cherry tomatoes, croutons and garlic bread

deep fried potato chips seasoned with rosemary salt

1,50

SCHÄLCHEN ERDNÜSSE e
peanuts

BURRITO BOWL (IV) e

10,90

Mais, Bohnen, Tomaten, Gurke, Paprika, Guacamole,
hot Mexican Dressing und gefüllte Burrito-Rolle
corn, beans, tomatoes, cucumber, bell pepper, guacamole,
mexican dressing and stuffed burrito

BRÖTCHEN NACH WAHL
Alle Salate werden ohne Brötchen
serviert. Bestellen Sie gerne Ihr
Brötchen nach Wahl zum Salat dazu:
~ helles Farmerbrötchen e (+0,70)
~ Kartoffelkrüstchen e (+0,70)
~ Kornspitz e (+0,70)
~ Brezel e (+1,40)
~ glutenfreie
Kaisersemmel e (+1,40)

g Schwein pork

BRAUHAUS-SALAT

(I)

g/e

9,90

180 g** paniertes Schweinerückenschnitzel getoppt
mit Zwiebelringen im Bierteig inkl. einem Dip nach
Wahl. Beilagen und Dips siehe rechts.
breaded and pan-fried pork (180 g**) topped with beer
battered onion rings incl. a of dip of your choice.
Side dishes and dips see on the right.

11,90

großer gemischter Salat mit Tomaten, Gurken,
Karotten, Mais, Paprika, Champignons und Zwiebeln
- mit panierten Schweineschnitzelchen oder
- mit veganen Knusperschnitzelstreifen
und veganem Dressing nach Wahl e
large mixed salad with tomatoes, cucumber, carrots, corn,
bell pepper, mushrooms and onions
- with mini pan-fried breaded pork or
- with plant-based crunchy schnitzel strips

8,90

KLASSISCH g

crème fraîche, onions, bacon 2, cheese *, parsley, chives
Tip: Also available vegetarian with smoked tofu cubes.

SPÄTZLE d

9,80

cheese spaetzle

crème fraîche, red onions, bell pepper, zucchini, goat cream
cheese, cheese *, rocket pesto

french fries

e vegan vegan

d vegetarisch vegetarian

«beyond meat TM »-Burger aus den USA! Mit hausgemachter Burgersoße, knackigem Salat, Zwiebelschmelze, saurer Gurke, Tomate und Ketchup-Senf-Mix, als
klassischer Burger serviert. Beilagen siehe rechts.
the incredible «beyond meat TM » burger imported from the
US, served as a classic burger with burger sauce, lettuce, fried
onions, pickled cucumber, tomato and ketchup mustard mix.
Side dishes see on the right.

9,80

SCHARFE MAULTASCHEN fg

hausgemachte, geröstete Maultaschen mit scharfer
Salami, Peperoni 1,2,6 und Kirschtomaten in KäseSahnesoße. Beilagen siehe rechts.
type of southern german ravioli, fried with spicy salami,
chili peppers 1,2,6, cherry tomatoes and cheese cream sauce.
Side dishes see on the right.
schen Rind!

15,90

200 g** rosa gebratenes deutsches Rumpsteak mit
dunkler Bratensoße, Zwiebelschmelze und Kräuterbutter. Beilagen siehe rechts.
200 g** medium rumpsteak, served with dark gravy, fried
onions and herb butter. Side dishes see on the right.

CASSOULET e

typical southern french tomato, bean, chickpea stew and
plant-based meatballs. Side dishes see on the right.

** approx. weight before cooking

WILDE KARTOFFELN e
SPECKBOHNEN g

3,50
3,50
3,90

GRILLGEMÜSE e

3,50

grilled vegetables

BRATKARTOFFELN

2,3

Crème, rote Zwiebeln, Serranoschinken , Rucola,
Käse*, Balsamicocrème 3,5

mit Speck g

3,50

pan-fried potatoes with bacon

crème fraîche, red onions, serrano ham 2,3, rocket,
cheese*, crème de balsamic vinegar 3,5

BRATENSOSSE

0,70

gravy

9,10

FEURIG g

3,90

green beans with bacon

9,90

CATALAN g

2,90

potato wedges

crème fraîche, onions, diced tomatoes, olives, garlic,
cheese*, herbes de provence

MINI-SALAT oder
KLEINER SALAT

Crème, Zwiebeln, scharfe Salami 2, Champignons,
Peperoni 1,2,6, Käse*

(Beschreibung und Preis bei den Salaten)

2

crème fraîche, onions, spicy salami , mushrooms,
chili peppers 1,2,6, cheese *

WURZELSEPP d

Dips

9,60

Crème, rote Bete, Urkarotte, Meerrettich, Brie-Käse,
Radieschen, Käse*, Apfel-Zwiebel-Chutney

Knoblauchmajo 1,3 e, Ketchup 6 e,
Sour-Cream d, Mayonnaise 1,3 e,
Asia e, Sriracha 2,4 e, Chili 6,9 e
- zusätzlicher Dip +0,70

crème fraîche, beetroot, carrots, horseradish, brie cheese,
radishes, cheese*, apple-onion-chutney

garlic-mayo 1,3, ketchup 6, sour cream,
mayonnaise 1,3, sweet-asian, sriracha 2,4,
chili 6,9. Extra dip +0,70.

Für den kleinen Hunger:
Jeden Flammkuchen gibt’s auch als
kleine Portion für 3,– weniger!

11,90

südfranzösischer Schmortopf mit Tomaten, Bohnen,
Kichererbsen und veganen Hackbällchen.
Beilagen siehe rechts.

** ungefähres Rohgewicht

POMMES FRITES e

8,90

ZUSATZSTOFFE

1

#GOVEGAN
Gerne bereiten wir Ihren
Flammkuchen auch mit
vega Crème und cheeze zu! e

Farbstoff, 2 Konservierungsstoff, 3 Antioxidationsmittel, 4 Geschmacksverstärker, 5 geschwefelt,
6
Süßungsmittel, 7 Phosphat, 8 geschwärzt,
9
enthält eine Phenylalaninquelle
additives: 1 food colorant, 2 preservative, 3 antioxidant,
4
flavor enhancer, 5 sulfured, 6 sweetener, 7 phosphate,
8
blackened, 9 contains a source of phenylalanine

ALLERGEN-KENNZEICHNUNG

Hausdressing d (II) helles Balsamico e (III) Caesar Dressing e (IV) hot Mexican Dressing e

f Kalb/Rind veal/beef

KÄSSPÄTZLE d

Crème, rote Zwiebeln, Paprika, Zucchini, Ziegenfrischkäse, Käse*, Rucola-Pesto

MEDITERRAN d

SIDE DISHES

spaetzle

HAUSGEMACHTE DRESSINGS
(I)

Beilagen

Crème, Zwiebeln, Speck 2, Käse*, Petersilie, Schnittlauch
Tipp: Gibt‘s auch vegetarisch mit Räuchertofuwürfel d

Crème, Zwiebeln, Tomatenwürfel, Oliven 8, Knoblauch,
Käse*, Kräuter der Provence

10,90

SCHWÄBISCHER vom heimi
ZWIEBELROSTBRATEN f

KÜCHENZEITEN
Küchenschluss 1 Stunde
vor Betriebsschluss

TARTE FLAMBÉE

TOSKANA d

V-BURGER e

8,90

HERZHAFTER WURSTSALAT g
2,3,7

german pasta called spaetzle mixed with cheese sauce and
topped with fried onions. Side dishes see on the right.

SCHWEINESCHNITZEL
WIENER ART g

mixed salad, tomato, cucumber, corn, carrot, onions

HUMMUS FATOUSH (II) e

swabian baked pretzel
- with butter (+0,30)

8,90

HAUSGEMACHTE KÄSSPÄTZLE d

mit kräftiger Käsemischung aus Emmentaler, Edamer
und Bergkäse, getoppt mit Zwiebelschmelze. Beilagen
siehe rechts.

Flammkuchen

* Käsemischung aus Emmentaler, Edamer und Bergkäse
* mixture of emmental cheese, edam cheese and alpine cheese

Für Fragen zu in Speisen enthaltenen Allergenen
haben wir für Sie eine, nach Gerichten sortierte,
detaillierte Zutatenliste erstellt. Bei Interesse,
wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal.
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