lidová

bar zahrada
gewicht vor der hitzebehandlung

alergene: 1, 3, 7, 10, 11

classic cheeseburger
rindfleisch-100% (170 gramm)

cheddar, tomate, feldsalat, gewürzgurken, zwiebel

jalapeno burger
jalapenos, schinken, cheddar, tomate, feldsalat

bacon burger
schinkenspeck, karamelisierte zwiebel, cheddar, feldsalat, tomate

cranberry burger

240 g

5,60 € 8 €

double

preiselbeeren, blauer käse, zwiebel, feldsalat

countryboy burger

glutenfreie brötchen +1 €

vege

Hähnchen

spiegelei, gebrate zwiebel, tomate, feldsalat

chicken bbq burger (150 g)
hähnchen streifen, bbq dip, zwiebel, tomate, feldsalat

vege burger - tofu (150 g)
cheddar, tomate, feldsalat, gewürzgurke, zwiebel

unsere packungen sind kompostierbar
bestellung und lieferservice: +420 725 763 353

preis: ab 2 €

beilagen:

alergene: 1, 3, 7, 9, 10

100 g / 200 g

sü kartoffel-pommes mit mayo

1,6 € / 2,9 €

hausgemachte-pommes mit mayo

1,629,-€ / 49,2,9 €

pommes frites mit mayo

1,2 € / 2,1 €

salat coleslaw

29,-€ //49,1,2
2,1 €
6 stk. / 12 stk.

zwiebelringe mit mayo

1,6 € / 2,9 €

menü:
mittags burger menü:

(wochentags 11:00-15:00)

6,6 €

burger nach angebot + pommes mit mayo / coleslaw + getränk
(150 g)
(120 g)

gro es burger menü:

8,3 €

burger nach angebot + pommes mit mayo / coleslaw + getränk
(170 g)
(200 g)

hähnchen menü:

7,8 €

hähnchen streifen + pommes mit mayo / coleslaw + getränk
(250 g)
(200 g)

neu!

hähnchen streifen, pommes und getränke für:

family box

2 personen 14,5 € 3 personen 21,6 € 4 personen 27 €

alergene: 1, 3, 7

hähnchen box
hähnchen streifen + dip

500 g

800 g

1000 g

9,20 €

13,60 €

16,80 €

300 g

500 g

3,60 €

6€

poutine
hausgem. pommes mit mozzarella und so e

350 g

poutine beef & maple

4,80 €

mit pulled beef und ahornsirup
mit apfelmus
oder
blaubeeren

waffel
milchshake
panini

schokolade,
erdbeere, oreo,
mango-ohne laktose

1 stk.

2,9 €

alergene: 1, 3, 7, 8

400 ml

2,7 €

schinkenspeck, käse, karamelisierte zwiebel
oder
1 stk.
2,7 €
mozzarella, tomate, basilikumpesto

3,3 €

preiselbeeren, toast 1 stk.

3,7 €

gegrillter camembert
griechischer salat

paprika, tomate, gurke,
hirtenkäse, olive, toast

bete, feldsalat,
rote beete salat rote
hirtenkäse, toast

bar und lieferservice:
mo-do: 11:00-22:00, fr-sa: 11:00-0:00, so: 11:00-20:00

400 g

4,1 €

350 g

4,1 €

