eat, pray, love - global tapas & bowls
tapas
patatas bravas | 4,90 veggie

pinchos von chorizo und pflaume | 6,90

bravas sauce & mayo

aioli

kalamata oliven | 4,50 veggie

frühlingsrollen | 4,90 veggie

in thymian & zitrone

sweet-chili-sauce

jamon serrano mit knoblauchbrot| 6,90

avocado-apfelsalat | 5,90 veggie

luftgetrocknet

zwiebelchen

brot mit aioli | 3,90 veggie

albondigas | 5,90
rinderhackbällchen, tomatensauce

manchego mit feigensenf | 6,90 veggie

boquerones | 6,90

semi curado

con vinaigre, knoblauch-essigmarinade

kaltwassergarnelen | 9,90

pimentos de patron | 5,90 veggie

in knoblauch-rieslingsud

meersalz

asiatischer gurkensalat| 3,90 veggie

pulpo a la plancha | 8,90

sesam & sojasauce

mariniert in balsamico -kalamataolivenoel

ensaladilla russa| 5,90
kartoffel-thunfischsalat

montaditos | 7,90
thunfischmousse in gegrillterpaprika
& endiviensalat mit serrano in mayo

bowls
"habibi bowl" taboulehsalat, cherrytomaten, gurke, rote zwiebeln,
hausgemachte falafel mit joghurtdressing | 9,90 veggie
"vietnam bowl" avocado, cherrytomaten, rote zwiebeln, blattspinat,
cashews in ingwer-knoblauchdressing
small | 8,90 regular | 15,90 veggie mit gebratenem teriyakilachs + 5,90
"korean bowl" basmatireis, kimchi, edamane, norialgen, tofu
small | 9,90 regular | 15,90 veggie

salat
sommerlicher blattsalat mit wassermelone, nüssen und minze | 9,90 veggie
mit gebratenen black-angus roastbeefstreifen | +7,90
mit garnelen vom grill | +6,90
mit ziegenkäse im brickteig und bio-honig | +4,90 veggie

pasta
linguine in orangen-basilikumsauce | 9,90 veggie
mit gebratenen black-angus roastbeefstreifen | +7,90
mit garnelen vom grill | +6,90
hausgemachte lasagne mit hackfleisch vom eifler weiderind,
blattspinat, mit parmesan überbacken | 12,90
dazu ein kleiner tomaten-rucolasalat mit schafskäse | +4,90

WIPPN'BK klassiker
"WIPPN'BKs ribs" zarte rippchen vom thüringer duroc schwein in "korean" bbq
sauce,dazu ein gegrillter maiskolben mit salzbutter,
coleslaw und apfelkompott | 16,90
"bombay dinner box" chicken biryani, daal, chutney, raita, basmatireis
und selbstgebackenes fladenbrot | 14,90
"wiener schnitzel" in einer pankomehlpanade mit preisselbeeren
und lauwarmen kartoffel-gurkensalat | 19,90
250 gr. argentinisches black-angus rumpsteak mit hausgemachter kräuterbutter,
dazu kartoffelgratin und bunter sommersalat| 24,90
fisch & meeresfrüchte finden sie tagesfrisch auf unseren tafeln

dessert
selbstgemachtes fruchtsorbet | 2,50/kugel vegan

wöchentlich wechselnde sorten

"WIPPN'BK zum naschen" tonkabohnen-zitronengras creme brulée
|small 2,90 |regular 5,80
"WIPPN'BK's" erdbeertiramisu "special" | 5,90

