SAUSALITOS

Starters
Tortilla-chips & dips c,d,k
Hausgebackene chips mit 2 dips deiner wahl
Tortilla-chips & dips c,d,k
Für 2 personen, mit 4 dips eurer wahl
Nachos original b,c,e,k
Tortilla chips mit käse und jalapenos überbacken, dazu 2 dips deiner wahl
Nachos grande a,b,c,d,e,k
Tortilla chips mit chili con carne, käse und jalapenos überbacken, dazu salsa und sauerrahm
Nachos bbq-chicken a,b,c,d,e,k
Tortilla chips mit bbq-hähnchen, käse und jalapenos überbacken, dazu sauerrahm und BBQ dip

Finger Food
Fingerfood-Sampler-Medium a,b,c,d,k,l,2,11,13
6 Sorten nach Wahl mit Salsa und Sauerrahm: 1 Sausa Roll, 5 Garbanzo Bites, 4 Cheese Balls, Onion Rings, 1
Rindfleisch Empanada, Sweet Potato Fries, 3 Spicy Meatballs, 3 Chicken Wings, 3 Chicken Nuggets (max. 2
gleiche Produkte pro Sampler)
Fingerfood-Sampler-Big a,b,c,d,k,l,2,11,13
Alle 9 Sorten mit Salsa, Sauerrahm und Guacamole: 1 Sausa Roll, 5 Garbanzo Bites, 4 Cheese Balls, Onion Rings,
1 Rindfleisch Empanada, Sweet Potato Fries, 3 Spicy Meatballs, 3 Chicken Wings, 3 Chicken Nuggets
Sweet Potato Fries d,e
Süßkartoffelpommes mit Orangen-Senf-Dip und Smokey-Chili-Dip
Fingerfood-Sampler-Small a,b,c,d,k,l,2,11,13
3 Sorten nach Wahl mit Salsa: 1 Sausa Roll, 5 Garbanzo Bites, 4 Cheese Balls, Onion Rings, 1 Rindfleisch
Empanada, Sweet Potato Fries, 3 Spicy Meatballs, 3 Chicken Wings, 3 Chicken Nuggets (max. 2 gleiche
Produkte pro Sampler)

Classics Real burgers
Cheese a,b,c,e,j,k,l,m
180g reines rindfleisch vom grill im sausalitos sesambrötchen, garniert mit roten zwiebeln, tomaten und
eisbergsalat, cheddar cheese, dazu pommes, ketchup und mayonnaise

Der mädchen-burger (auch für jungs) a,b,c,e,j,k,l,m,3
140g reines rindfleisch im sesambrötchen, mit bbq-sauce und sauerrahm auf salat, tomaten und zwiebeln,
dazu pommes, mayonnaise und ketchup

Cheese & bacon a,b,c,e,j,k,l,m,13
180g reines rindfleisch vom grill im sausalitos sesambrötchen, garniert mit roten zwiebeln, tomaten und
eisbergsalat, cheddar cheese, dazu pommes, ketchup und mayonnaise
Cheese a,b,c,e,j,k,l,m
180g reines rindfleisch vom grill im sausalitos sesambrötchen, garniert mit roten zwiebeln, tomaten und
eisbergsalat, cheddar cheese, dazu pommes, ketchup und mayonnaise
Der mädchen-burger (auch für jungs) a,b,c,e,j,k,l,m,3
140g reines rindfleisch im sesambrötchen, mit bbq-sauce und sauerrahm auf salat, tomaten und zwiebeln,
dazu pommes, mayonnaise und ketchup
Pulledbeef bbq burger a,b,c,e,j,k,l,m,3
Geschmortes rindfleisch im sausalitos-sesambrötchen, mit bbq-sauce und sauerrahm auf salat, tomaten und
zwiebeln, dazu pommes, mayonnaise und ketchup
Crunchy bbq-burger 8
Hähnchenbrust im cornflakesmantel gebraten auf radicchio und sweet-bbq-sauce, garniert mit tomaten, roten
zwiebeln, burgersauce, im sausalitos-sesambun, dazu pommes, ketchup und mayonnaise
Veganer burger a,d,e,j,k
Würziger süßkartoffel-bohnenbratling auf salat, tomaten und smokey-chili- dip, peperoni und röstzwiebeln im
knusprigen weizenbun, dazu rösti-bites und ketchup
Classico a,b,c,e,k
Mit hähnchen, gemüse und käse, dazu salsa und sauerrahm

Quesadillas
Chicano a,b,c,k
Mit chili con carne, rotem reis und käse, dazu salsa und sauerrahm
Queso y tomate a,b,c
Mit käse, frühlingszwiebeln, tomaten und jalapeños, salsa und sauerrahm

Enchiladas
Enchilada pollo a,b,c,d,k
3 maistortillas, mit hähnchenbruststreifen und gemüse gefüllt, überbacken mit tomaten und käse, dazu roter
reis, salat und salsa

Burritos
Zapata a,b,c,d,e,k

Mit sausa-schmorgemüse, rotem reis und käse
Gordito carne
Mit gebratenem rinderhackfleisch, champignons, knoblauchsauce und blattpetersilie
Pollo a,b,c,d,e,k
Mit hähnchenbrust, zwiebeln, paprika und käse

Fajitas
Fajita verduras a,d
Mit grillgemüse in würziger marinade und salsa
Fajita tierra y mar (land und meer) a,b,c,d,h
Gebratene garnelen und hähnchenbruststreifen mit zitronengras und limette gegrillt
Fajita pollo a,b,c,d
Mit hähnchenbruststreifen

To share
Farmhouse potatoes
Gebackene kartoffelecken mit chili con carne und käse überbacken, dazu knoblauchdip
Farmhouse potatoes tacoma
Gebackene kartoffelecken mit bbq-hähnchen und käse überbacken, dazu sauerrahm
Farmhouse potatoes golden gate
Gebackene kartoffelecken mit 2 dips deiner wahl
Sweet potato fries
Süßkartoffelpommes mit orangen-senf-dip und smokey-chili-dip
Chili cheese fries a,b,c,d,k
Pommes mit chili con carne und käse überbacken, dazu sauerrahm
Farmhouse potatoes
Gebackene kartoffelecken mit chili con carne und käse überbacken, dazu knoblauchdip
Farmhouse potatoes tacoma
Gebackene kartoffelecken mit bbq-hähnchen und käse überbacken, dazu sauerrahm
Farmhouse potatoes golden gate
Gebackene kartoffelecken mit 2 dips deiner wahl
Sweet potato fries
Süßkartoffelpommes mit orangen-senf-dip und smokey-chili-dip
Pommes classic

Mit ketchup und mayonnaise
Chili cheese fries a,b,c,d,k
Pommes mit chili con carne und käse überbacken, dazu sauerrahm
Chili con carne a,a1,b,c,d,f,k,l,1
Serviert im kessel, mit tortilla chips, sauerrahm und knoblauchbrot
Buffalo wings a,c,d,e,k
10 stück mit kartoffelecken, bbq-dip, sauerrahm und salat
Chicken nuggets a,b,c,e,k
Mit kartoffelecken, orangen-senf-dip, sauerrahm und sala

Ensaladas
Caesar salad a,a1,b,c,d,e,f,f1,k
Romanasalat im parmesan dressing, serviert mit parmesanhobel und knoblauchbrot
Sausas großer salat a,a1,b,c,d,f,f1,k,l
Bunte blattsalate in zitronen-honig-dressing, mit gurken, tomaten, orangen, kürbiskernen, grünen oliven, dazu
knoblauchbaguette oder chips
Unsere toppings
Gebratene champignons, knuspriger bacon, 4 gegrillte riesengarnelen, gegrillte hähnchenbruststreifen

Desserts
Churros a,c,1,8
Knuspriges schmalzgebäck mit zimtzucker, vanilleeis und sahne
Sweet dreams 8
Warmer schokoladenkuchen mit flüssigem kern, dazu vanilleeis und schlagsahne
Churros a,c,1,8
Knuspriges schmalzgebäck mit zimtzucker, vanilleeis und sahne

