Vorspeisen / Meze kalt
Tzatziki
Magerjoghurt mit Knoblauch, Gurke und Dill

4,80

Tirokafteri
Schafskäse-Creme mit frischem chili

5,50

Taramas Lefkos
Helle Fischroggen-Creme

5,50

Pantsaria me Giaourti ke Karydia
Rote beete mit griechischem joghurt und walnüsse

4,80

Melitzanosalata
Geräucherter Auberginen-Salat
Mit roter spitzpaprika

6,80

Fawa me kremidi stifado
Platterbsenpüree mit geschmorten zwiebeln
Kapern und Lauchzwiebel

5,80

Revitha me piperia florinis
Kichererbsen mit roter spitzpaprika

4,50

Ntolmadakia me rizi
Gefüllte weinblätter mit reis dazu joghurt dip

6,50

Piperies kafteres
Scharfe rote paprika vom grill

3,80

Sardela Marinarismeni
Sardellenfilets mit hausgemachter marinade

3,80

Gemisti piperia florinis me tirokafteri
rote spitzpaprika gefüllt mit pikanter schafskäse-creme

4,80

poikilia mezedes kryoi kai zestoi
vorspeisenauswahl kalt und warm

17,80

Vorspeisen / Meze warm
Graviera kritis saganaki me marmelada ntomata
Kretischer panierter hartkäse 24 monate gereift
mit tomaten-marmelade

9,80

bougiourdi
tomatenwürfel und frische paprika
mit drei käsesorten überbacken

8,80

kolokithia ke melitzanes tiganites
frittierte zucchini- und auberginenscheiben
dazu tzatziki dip

8,80

Melitzana kapnisti
Geräucherte Aubergine mit tomatenwürfel
und geriebenen Fetakäse

8,80

Kolokitha tiganita
Zucchini-chips mit Tzatziki dip

4,80

Kolokithokeftedes
Zucchini Frikadellen mit frischem Dill
und tzatziki dip
2 stück 4,80 4 stück 8,80
Ntomatokeftedes
Tomatenfrikadellen mit frischer minze und dill
Dazu ein pikanter schafskäse-creme dip
2 stück 4,80 4 stück 8,80
manitaria sote me salsa lemoni
champignon-mix aus der pfanne
angemacht in einer zitronen-weißweinsauce

7,80

lachanika psita me chaloumi ke krema balsamiko
gegrilltes gemüse der saison mit chaloumi-käse
und balsamico-crema

9,80

Vorspeisen / Meze warm
Piperies toursi stin sxara
Gegrillte Peperoni mit Knoblauch

4,00

Feta stin sxara me piperia ke ntomata
Gegrillter Fetakäse mit peperoni und tomate

4,80

Sousamato
Fetakäse mit Sesamkruste und wildblütenhonig

8,90

loukaniko arnisio me stifado
griechische Lamm-bauernwurst
mit geschmorten zwiebeln

8,80

Skoubri kapnisto
Geräucherte makrele vom Grill

8,80

garides saganaki me ouzo ke feta
garnelen in einer tomaten-ouzo-sauce
mit geriebenen Fetakäse

11,80

chtapodi sti sxara
gegrillter octopus mit schwarzaugenbohnen

12,80

patates tiganites
frittierte frische kartoffeln

4,50

patates tiganites me kefalotiri
frittierte frische kartoffeln mit hartkäse

5,50

den ersten brotkorb bekommen sie gratis
für jeden weiteren brotkorb berechnen wir
Pitabrot

1,00
1,50

Salates / Salate
Choriatiki mikri
Griechischer bauernsalat klein

7,50

Choriatiki me psiti piperia florinis
Griechischer bauernsalat
mit gegrillter roter spitzpaprika

9,80

Politiki
Eingelegter Kraut-, Karotten- und Sellerie-Salat
In ein Essig und öl Vinaigrette

6,80

pantsaria me skordolado ke karidia
rote beete mit knoblauchöl und geriebenen walnüsse

6,50

Mpokolo kai kounoupidi
Gekochter Broccoli und Blumenkohl (nach Saison)

6,50

Spanaki me rodi, koukounari kai psito challoumi
Frischer blattspinat mit granatapfel, pinienkerne,
gegrillten Halloumi-käse und honig-senf-dressing

10,80

chorta
gekochter Friséesalat

4,80

Kreatika / fleischgerichte
souvlaki
Schweinefleischspieß 120 gramm pro stück

3,60

Kotosouvlaki
Hähnchenfleischspiess 120 gramm pro stück

3,80

Biftekakia
Gegrillte frikadellen gemischtes hackfleisch
aus rind und schwein pro stück

3,40

panseta
schweinebauch pro stück

3,40

paidakia ab 4 Stück
lammkotelett vom frischen lamm pro Stück

4,20

souvlaki merida
schweinefleischspieß (2 stück) mit gegrillter tomate
und zwiebel dazu pitabrot mit tzatziki

12,20

Kotosouvlaki merida
Hähnchenfleischspiess (2 stück) mit gegrillter tomate
und zwiebel dazu pitabrot mit tzatziki

12,80

biftekakia merida
gegrillte frikadellen (3 stück) mit gegrillter Tomate
und zwiebel dazu pitabrot mit tzatziki

12,80

Kreatika / fleischgerichte
Panseta merida
gegrillter schweinebauch (2 Stück)
mit frittierten frischen Kartoffeln und Krautsalat

12,00

Paidakia merida
Lammkoteletts (4 Stück)
mit frittierten frischen Kartoffeln
und spitzpaprika gefüllt mit schafskäse-creme

22,80

Bifteki gemisto merida
Gegrillte frikadelle 300 gramm gefüllt mit fetakäse
Dazu Frittierte frische Kartoffeln

15,80

thalassina / fischgerichte
Gavros tiganitos 250 gramm
Sardellen aus der pfanne

9,80

Mydia saganaki
Miesmuschelnfleisch in einer honig-senf-sauce

10,80

Kalamari tiganito
Panierte kalamariringe aus der pfanne

12,80

Pantremeni sardella stin sxara
Sardinenfilets vom grill mit tomaten und zwiebel

12,80

kalamari gemisto
gegrillter kalamari gefüllt mit feta und tomate
dazu Baby Kartoffeln und gekochter friseesalat

19,80

solomos sote me patates baby ke lachanika sxaras
frisches lachsfilet aus der pfanne
dazu gegrilltes gemüse

19,80

tsipoura stin sxara me patates baby ke chorta
Dorade vom grill mit baby kartoffeln
Und gekochter friseesalat

19,80

Epidorpio / dessert
Karamelomeno karoto me Giaourti ke mpiskoto
Karamellisierte Karotte mit griechischen Joghurt
Und gebröseltem butterkeks

4,80

Kormos sokolatas me kserous karpous
Schokoladen biskuitrolle
Mit getrockneten früchten

6,50

Ekmek kataifi
Gezuckerte engelshaare mit vanille pudding
Und Sahne

5,50

Keik me Karidia kai pagoto vanillia
Walnusskuchen mit vanilleeis

6,50

