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zum
teilen tapa ration

BRATKARTOFFELN bravas ronda 3,50
HUMUS mit rohem gemüse 5,00
iberischer SCHINKEN mit toast und tomato 9,00 17 ,00
sortiment von manchego KÄSE 10 ,00

   eier
kabeljau-OMELETT 7,00

iberico-schinkenOMELETT 7,00
RÜHREI, kartoffel und zwiebel ** 8,00

RÜHREI 
champignons, spargel und parmesan ** 8,00

Suppen...
FISCH costa brava 12,00
ZWIEBEL mit ei überbacken 9,00
des TAGES *** 6,00

Salats
tapa ration

der SAISON *** 5,00 8,50
HÄHNCHEN mit curry sausse 7,00 13,00
ZIEGENKÄSE, pilze und nüssen * 13,00
mariniertem LACHS und gegrillter 
grüner spargel 13,00

Pasta & Reis
SPAGHETTI carbonara oder bolonese 10,00

TAGLIATELLE mit miesmuscheln und tintenfischen 14,00

gemüseKANNELONI mit Trockenfrüchten und Ziegenkäse * 11,00

brauner REIS mit gemüse und kichererbsen *** 11,00

RISOTTO mit krabben, pilzen und parmesankäse 16,00

PAELLA mit meeresfrüchten 17,50

* burguer
ANGUS mit chimichurrysosse 10,00
THUNFISCH mit tartarasoße 12,00

GEMÜSE-kichererbsen mit süß-saurer Soße *** 10,00

Alle Gerichte haben 

die Garnitur der Woche 

oder PommesFleisch
bratHÄHNCHEN mit speck, pilzen und apfel 14,00
SCHNITZEL cordon bleu oder milanese
art mit grüner pfeffersosse 12,00
SCHWEINefilet mit senfkörnern { maille }  16,00
WILDSCHWEINragoüt mit pilzen
{ oktober a februar } 17,00
LAMMbraten aus dem ofen 19,00
gegrillte LAMMkotelets mit feïnen kräutern * 20,00
flambiertes ENTRECÔTE mit grüner pfeffersosse 21,00
gegrilltes RINDERfilet * 22,00
gegrilltes ANGUS chuletón mit mojo picón
{ 500grs } * 29,00

Fisch
Alle Gerichte haben 

die Garnitur der Woche 
oder Pommes

küste SEEHECHT vom grill mit knoblauch und zitrone * 17,00
fish and chips von frischem SEEHECHT mit tartarsosse 18,00
GOLDBRASSE mit kartoffeln und zwiebeln gebacken * 18,00
norwegischer LACHS in weisswein mit kräutern * 19,00
karamellisierte THUNFISCH tataki mit soja und gemüse 19,00
gebackener KABELJAU oder mit alioli oder katalanische art 22,00
frische SEEZUNGE mit orangesosse oder meunieresosse 23,00

1,20 brot und oliven

W ir haben

die L iste der Al lergene für den Fall ,

dass Sie konsultieren müssen

1,20 toast mit tomate

{ INKLUSIVE MWST } 
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h w orden thuis gemaakt

gemischtes EIS 6,50
katalanische CREME 6,50
natürliches ANANAS mit kirsch *** 6,00
TIRAMISU mit kaffee-sauce und schocoladeeis 6,50
schokolade-WALNUSSKUCHEN mit vanille sauce 6,50
warme apfeltarte TATIN mit vanilleeis 6,50
grüner veggie SMOOTHIE mit zitronensorbet *** 5,00

z ö l i a k i e vegetar ier v e g a n

tapa ration

MIESMUSCHEL mit weissem wein * 5,75 11,00

KROKETTEN von * *** 5,00 10,00iberischenschinken oder käse oder gemüse

gegrillter SPARGEL mit * *** 10,50iberischenschinken oder parmesan oder romesco

frittierte TINTENFISCHRINGE im art backteig oder andalusischen 7,50 16,00


