ALCATRAZ MENU
FAJITAS
gegrilltes fleisch oder gemüse mit
gedünsteten zwiebeln,
champignons und paprikastreifen,
brutzelnd serviert in einer
gusseisernen pfanne dazu pico de
gallo, sauerrahm, guacamole,
mexican salsa und vier
weizentortillas
de p ol lo 1 5€
mit hähnchenbrustfilet
de v er du ra s 14 €
mit gemüse

CHEESEBURGER
M IT PO MM E S F RI T ES 9, 9€

hausgemachte rindfleisch burgerpatty, cheddarkäse karamelisierte
zwiebeln, iceberg-slaw,
gewürzgurke und ketchup

STEAKBURGER
dünngeschnittene argentinische
minutensteaks, mayo, tomaten,
karamelisierte zwiebeln, avocado,
ketchup

fa ji ta s de c ar ne 1 7€
mit argentinischem
rinderhüftsteakstreifen

BURRITOS

BOWLS

weizenmehltortilla gefüllt mit
koriander-lime-reis, käse, schwarze
bohnen, sauerrahm dazu guacamole

ba rb ac oa be ef 13 ,9 €
geschmortes rindfleisch
pu ll ed c hi ck en 13 ,9 €
gezupftes huhn
ve gg i 12 ,9 €

FAJITA S MONDAY
Jeden Montag ist FAJITAS TAG
Jede Fajita nur 12,-

SUNDAY FAMILY DAY
jeden sonntag ist familientag
familien mit kindern (0-70 J:-)) erhalten
20% rabatt auf die gesamtrechnung
diese angebote sind nicht mit anderen
vergünstigungen kombinierbar!

hausgemachte maischips mit
salsa roja & guacamole

PAPAS FRITAS
DE C AM OT E 7 €
knusprig frittierte süsskartoffellnpommes mit chili-chipotle mayo

M IT SÜ SS K AR T OF F EL N 12 ,9 €

de p ol lo & c ar ne 1 6€
huhn/arg. rindferhüftsteak

mit geschmortes und gezupftes fleisch
oder gemüse. koriander-lime reis,
gebackene kochbananen, schwarze
bohnen, frisches koriandergrün, sour
cream, mango-koriander sauce

TOTOPOS
C ON DO S S AL S AS 7 €

ba rb ac oa be ef 10 ,9 €
pu ll ed c hi ck en 10 ,9 €
ve gg i 9, 9 €
gr ou nd b ee f 9, 9€
mit rindergehacktem

CH UR RO S 5, 90
mexikanisches spritzgebäck mit
vanilleeis und dulce de Leche
FR IE D IC E CR EA M 5, 90
paniertes und frittiertes Eis, serviert mit
Karamell/Erdbeersauce
BR OW NI E Á LA M OD E 5, 90
hausgemachte brownie mit walnüssen.
dazu vanilleeis, schokoladensauce und
dulce de leche

PU LL ED C HI CK EN

QUESADILLA
FÜ R ZW EI P ER SO NE N 16 €
zwei 30 cm große weizentortillas
gefüllt mit gezupftem senfhähnchenbrustfilet chipotle
salsa, käse, karamelisierten
zwiebeln dazu guacamole

AGUACATE

Y CA RN E
AS AD A 14 ,9€

pikant gegrillte argentinische
rinderhüftsteakstreifen, zwiebeln,
champignons & frische avocado
auf einem bett aus gurken, ,
tomaten, physalis und roten
zwiebeln mit einem dressing aus
olivenöl, limette und koriander

NACHOS
maischips mit bohnenmus
belegt und mit käse überbacken
dazu sauerrahm, salsa roja,
guacamole und jalapeno-chilis
NA CH OS c on q ue so 9 ,9 €
NA CH OS c on c ar ne 1 0, 9 €
N AC HO S co n po ll o 1 0, 9 €
Allergikerhinweise finden Sie
auf einer extra Speisekarte

