
SteakwochenSteakwochen

starters
sweet cornsoup 
with salty popped corn 5,50 €
Salzpopcorn

chili con carne 6,90 €
Rinderhackfleisch | rote Bohnen | 
Mais | in feuriger Sauce | Baguette

homemade onion rings 5,90 €
Zwiebeln | Bacon | BBQ-Sauce | Baguette

homemade chicken nuggets 5,90 €
wählen Sie dazu Ihre Beilage

homemade grilled salmon bagel 14,90 €
hausgemachter Flammlachs | Honey-Mustard-Sauce |
Weißkrautsalat | grüne Gurke | hausgebackener Bagel

western honey ribs      11,90 €
deftige Rippchen in Honigmarinade,
wählen Sie dazu Ihre Beilagen (Rückseite)

salads
cole slaw  3,50 €
... gibt Ihrem Essen das gewisse Etwas

caesar salad 4,90 €
Eisberg- und Blattsalat | hausgemachtes 
Knoblauchdressing | Parmesan | Olivenölcrôutons

new

awesome juicy burgers
Unsere Pattys stellen wir aus reinem 
Rindfleisch her.
Alle Burger werden im hausgemachten
Burgerbrötchen und mit steakhouse fries 
serviert!

pulled pork burger 13,90 €
gerupftes, zartes Schweinefleisch aus dem 
Smoker | Carolina-Mustard-Sauce | cole slaw | 
Tomaten | Zwiebeln

classic burger  10,50 €
Patty | Salat | Tomate | Zwiebeln | 
eingelegte Gurke | hausgemachte Hamburgersauce

cheesy cheese burger 11,90 €
Patty mit Käse überbacken | Salat | Tomate | 
Zwiebeln | eingelegte Gurke | 
hausgemachte Hamburgersauce 

blue burger 11,90 €
Linsen-Bohnen-Patty mit Blauschimmelkäse 
überbacken | Salat | Mangochutney | Walnussmajo

fresh & fruity crispy chicken burger 13,90 €
knusprig gebackenes Hähnchen | Salat | Tomate | 
Mangochutney | hausgemachte Avocadocreme

philly steak and cheese burger 15,90 €
150g Rinderhüftstreifen | grüner Paprika | 
Jalapenos | würziger Emmentaler|  sour cream | Salat

+ Bacon extra 2,20 €

+ Käse extra 1,50 €

+ Burger als XXL  8,50 €

Classic- und Cheeseburger auch mit 
Lammpatty aus eigener Zucht wählbar.



the best steaks in the world
Zu allen Steaks servieren wir unsere 
hausgemachte BBQ-Sauce!

Pork steak   5,90 €
ein saftiges, etwa 180g schweres Schweinesteak

Chicken breast  5,90 €
160g zarte Hähnchenbrust

Rinderhüftsteak  15,50 €
250g schweres Steak, 
geschnitten aus dem Herzstück der Rinderhüfte

Rumpsteak  -  dry aged  21,50 €
300g schweres, kerniges, zartes Steak vom 
ausgewählten Rind mit Fettrand für die Saftigkeit

Rib eye  -  dry aged  28,00 €
400g schweres, saftiges Steak aus der 
Hochrippe des Rindes, das beste Stück des Tieres,
(auch für 2 Personen geeignet)

Rinder-Filetsteak  19,90 €
das zarte Stück Fleisch, 200g schwer
(solange der Vorrat reicht)

T-Bone-Steak / Porterhouse  37,00 €
etwa 1000g mit T-Knochen, 
Rumpsteak auf der einen und Filet auf der
anderen Seite (ideal für 2 Personen und nur
solange der Vorrat reicht)

Lamb steak  
saftiges Steak aus der Lammhüfte 150g 8,50 €
  200g 11,00 €
  250g 13,50 €

sweet dead end
homemade 
blackberry-marshmallowfluff 5,90 €

homemade Waffles 4,90 €
whipped cream & maple syrup

ice cream 3,00 €

trimmings
Wählen Sie Ihre Beilagen aus!

baked potato 4,50 €
Ofenkartoffel mit hausgemachter Sour Cream

steakhouse fries  -  Pommes 2,90 €

twisters  -  Kartoffelspiralen 3,00 €

garlic baguette  -  Knoblauchbaguette 2,90 €

cole slaw  3,00 €

caesar salad 4,50 €
Eisberg- und Blattsalat | 
Knoblauchdressing | Parmesan 

green beans 3,00 €
grüne Bohnen mit ausgelassenem Speck 

corn on the cob  -  gebratener Maiskolben 3,00 €

homemade herb butter  -  Kräuterbutter 1,50 €

homemade smoked chilibutter 1,50 €

homemade sour cream 2,80 €

Brot/Baguette 1,80 €

homemade BBQ sauce 2,50 €

Whisky-Pfefferrahmsauce  2,90 €

Avocadocreme  2,50 €

drinks
cape codder  6,50 €
Wodka I Limette I Cranberrysaft

americano  5,90 €
Campari I Martini rosso I Soda I Orange

Jim Beam-Cola 4,50 €

Über unsere vorhandenen Spirituosen 
beraten wir Sie sehr gerne!

4cl

Achten Sie auf unsere 
aktuellen Dessertangebote!


