
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. in EUR. 
Alle Speisen können Spuren von Gluten(a), Ei(c) und Laktose(g) enthalten.

Die Zubereitung aller Produkte erfolgt in unserem Haus unter größter Sorgfalt. Produkte, die Allergene oder Zusatzstoffe enthalten, sind 
durch die entsprechenden Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet: (a) enthält Gluten diverse / in Spuren (a1) enthält Gluten Weizen, 
(a2) enthält Gluten Roggen, (a3) enthält Gluten Gerste, (a4) enthält Gluten Hafer, (b) enthält Schalen / Krebstiere, (c) enthält Hühnereier, 
(d) enthält Fische, (e) enthält Erdnüsse, (f) enthält Sojabohnen, (g) enthält Milch / Laktose, (h) enthält Schalenfrüchte diverse / in Spu-
ren, (h1) enthält Mandeln, (h2) enthält Haselnüsse, (h3) enthält Walnüsse, (h4) enthält Cashewnüsse, (h5) enthält Pecannüsse, (h6) 
enthält Paranüsse, (h7) enthält Pistazien, (h8) enthält Macadamianüsse, (i) enthält Sellerie, (j) enthält Senf, (k) enthält Sesamsamen, 
(l) enthält Schwefeldioxid / Sulfite, (m) enthält Lupinen, (n) enthält Weichtiere / Mollusken, (1) mit Farbstoff, (2) mit Konservierungsstoff, 
(3) mit Antioxidationsmittel, (4) mit Geschmacksverstärker, (5) geschwefelt, (6) geschwärzt, (7) gewachst, (8) mit Phosphat, (9) koffe-
inhaltig, (10) chininhaltig, (11) mit Süßungsmittel, (12) enthält eine Phenylalaninquelle, (14) mit Taurinb
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Ta sT y  F o o d
aT  T h e  B e ac h

sTarTer
TorTilla chips  6,00 €
Großer Korb mit leckeren Tortilla chips |  
hausgemacht | 2 dips nach Wahl 

dips  2,00 €
(Auch zu allen anderen Gerichten) 
salsa picante2,i  (pikanter Tomaten-Dip)
Guacamole3  (cremiger Avocado-Dip)
sweet chili dip4,j (süß und scharf)
salsa Frescag (Crème fraîche m. Kräutern & Knoblauch)

Nachos 
(Hausgemachte Tortilla Chips mit Käseg überbacken) 
 
Nachos coN salsa 7,50 €
hausgemachte Tortilla chips | 
1 dip nach Wahl | Käseg überbacken

Nachos carNe 9,00 €
hausgemachte Tortilla chips | 
salsa picante2,i | Würziges rinderhacki | 
Käseg überbacken

Nice Fries
Fries VeGaN  7,50 €
Knusprige american Fries | Guacamole3 | 
Tomaten-Basilikum-Würfel

Fries chicKeN crispers   8,50 €
Knusprige american Fries |  
chicken crispers1,4,a1,a3,f,g,i,j | erdnusssaucee | 
Käseg überbacken

Fries pUlled porK  9,50 €
Knusprige american Fries | 
pulled pork1,4,9,a1,f,i,j,l | Barbecue dip1,4,a1,f,i,j | 
red-coleslaw-salad2,11,a,c,g,j | paprika dip

BUrGer
classic BUrGer  11,50 €
rinderhacksteak | sauerteigbrötchena1,c | 
Burgersauceg,j | salat | Tomaten | eingelegte  
Zwiebeln | Gewürzgurke1 | american Fries

cheese BUrGer  12,50 €
rinderhacksteak | sauerteigbrötchena1,c | 
Burgersauceg,j | cheddar1,g | salat | Tomaten | 
eingelegte Zwiebeln | Gewürzgurke1 | 
american Fries 

doUBle cheese BUrGer  14,50 €
2 rinderhacksteaks | sauerteigbrötchena1,c | 
Burgersauceg,j | cheddar1,g | salat | Tomaten | 
eingelegte Zwiebeln | Gewürzgurke1 | 
american Fries

chicKeN BUrGer 13,00 €
hähnchenbrust | sauerteigbrötchena1,c | 
Jalapeño-cheese-dip1,f,g | Tomaten-
avocado-salat | rucola | american Fries

peppe deiNeN BUrGer aUF
extra rinderhacksteak 2,40 €
Kross gebratener Bacon2,3,8 1,00 € 
eingelegte Jalapeños  1,00 €
extra Käseg 1,00 €

BesTellaNNahme Für 
speiseN Bis 1/2 sTUNde 
Vor spielBeGiNN möGlich


