2020

BEEF UNIVERSE
Eine besondere Auswahl unserer Fleischspezialitäten! / A cosmic selection of our beef specialties!

17. OPEC-BURGER
13. BACON-B-BURGER

8,50

Der Klassiker für Fans von rauchig gegrilltem Bacon, bei uns nach Art des Hauses mit ein wenig Senf
angerichtet. Serviert auf Basis des CHEESE-X-10 mit saftigem Jungbullen-Patty.
/ The classic for fans of smokey grilled bacon, prepared in our cosmic style with a little mustard.
Based on the CHEESE-X-10 with our juicy young bull patty.

Bereits seit 1997 bieten wir Ihnen galaktische Burgerkreationen
in einem außergewöhnlichen Ambiente. Unser Restaurant ist
familiengeführt, alle Speisen werden auch heute noch nach eigenen
Familienrezepten zubereitet. Es ist uns wichtig nur beste Zutaten zu verwenden. Außerdem spielen für uns Gastfreundschaft, Herzlichkeit und
Humor eine große Rolle. Falls Sie Fragen oder Wünsche haben, zögern
Sie bitte nicht uns anzusprechen. Unser Team ist bemüht Ihren Aufenthalt
bestmöglich zu gestalten.

Unsere gigantischen Varianten mit doppeltem Patty! / Our gigantic versions with double patty!

10,50

Der All-Time Favorite Sattmacher mit Spiegelei, rauchig gegrilltem Bacon und BBQ-Sauce, perfekt ergänzt mit
Röstzwiebeln. Auf Basis des CHEESE-X-10 mit saftigem Jungbullen-Patty. / The All-Time Favorite Satisfier
with fried egg, smokey grilled bacon and BBQ-Sauce, perfectly complemented with fried onions. Based on the
CHEESE-X-10 with our juicy young bull patty.

SPACEBURGER

10,00

Alles was ein Nomade braucht um durch die Wüste zu kommen! Ein echter Power-Burger mit Spiegelei,
gegrillten Walnüssen, persischen Datteln und Gorgonzola. Serviert auf Basis des CHEESE-X-10 mit saftigem
Jungbullen-Patty. / Everything a nomad needs to get through the desert! A real power burger with fried eggs,
grilled walnuts, Persian dates and gorgonzola. Based on the CHEESE-X-10 with our juicy young bull patty.

DOUBLE BEEF COLLECTION

14. NEUFUNDLÄNDER

WELCOME TO

18. BAA-BACK-BURGER / Double Cheeseburger

Since 1997 we offer our guests galactic burger creations in an extraordinary ambience. Our restaurant is family run, all dishes are still prepared
according to our own family recipes. It is important for us to use only the
best ingredients. In addition, hospitality, heartyness and humor are very
important to us. If you have any questions or requests, please do not
hesitate to contact us. Our team will endeavor to give you the best
possible stay.

11,00

Doppeltes saftiges Jungbullen-Patty & doppelt Käse - und dazu noch handlich! CHEESE-X-10 auf
CHEESE-X-10 ohne Zwischenbrot. / Double juicy young bull patty & double cheese - yet handy! CHEESE-X-10
on CHEESE-X-10 without bread in between.

Sincerly and emphaticly,
15. EL PARADISO

10,50

Rauchig gegrillter Bacon zusammen mit Avocados und unserer traumhaften Chilli-Mango Sauce - Ein
Vorgeschmack aufs Paradies! Serviert auf Basis des CHEESE-X-10 mit saftigem Jungbullen-Patty.
/ Smoked grilled bacon with avocados and our gorgeous chilli-mango sauce - a taste of paradise! Based on
the CHEESE-X-10 with our juicy young bull patty.

Mr Salato
* 19. BÄR-SERKER / Double Burger

11,00

Bärenhunger? Stell dich unserem BÄR-SERKER! Ein Turm aus CHEESE-X-10 auf ORB-X-10 mit Zwischenbrot.
/ Really hungry? Face our BÄR-SERKER! A tower of CHEESE-X-10 on ORB-X-10 with bread in between.

16. BULLEN-BURGER

8,50

Willkommen zur Chorizo-Party! Die pikante, spanische Salami schneiden wir im Haus in dünne Scheiben und
braten sie auf der heißen Platte. Serviert auf Basis des CHEESE-X-10 mit saftigem Jungbullen-Patty.
/ Welcome to the Chorizo Party! We cut the spicy, Spanish salami into thin slices in the house and fry them on
the hot plate. Based on the CHEESE-X-10 with our juicy young bull patty.

* 20. BÄR-LÄNDER / Double Neufundländer

13,00

Wer nach Walhalla will, muss am BÄR-LÄNDER vorbei! Schaffst
du einen ganzen NEUFUNDLÄNDER auf einem ORB-X-10
mit Zwischenbrot? / To enter Walhalla you must pass the
BÄR-LÄNDER! Can you beat a whole NEUFUNDLÄNDER that
tops an ORB-X-10 with bread in between?

FREE DELIVERY - 0 2 1 1 4 8 4 9 4 9 8

VEGETARIAN WONDERLAND

MITTAGS MENÜ / lunch menu

Unsere vegetarischen Köstlichkeiten sind inspiriert von Hausrezepten aus der persischen Küche. Ein
kulinarisches Paradies, nicht nur für Vegetarier! / Our vegetarian delicacies are inspired by home-made
recipes from Persian cuisine. A culinary paradise, not only for vegetarians!

9,00

Der Name leitet sich ab vom persischen Wort für die Narzissenblume. Es bezeichnet ein Gericht aus Spinat
und Ei, welches mit Knoblauch und Zwiebeln angereichert wird. / The name derives from the Persian word for
the daffodil flower. It refers to a dish of spinach and egg, which is enriched with garlic and onions.
Für unsere Interpretation als Burger verwenden wir Spiegelei, Gorgonzola, gegrillten Blattspinat, Champignons, Käse, Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch, Lollo Bianco, Eisbergsalat, Ketchup und unsere hausgemachte
Burgercreme in einem frischen Burger Bun mit Sesam. / For the burger-version we use fried egg, gorgonzola,
grilled leaf spinach, mushrooms, cheese, onions, tomatoes, garlic, lollo bianco, iceberg lettuce, ketchup and our
homemade burger cream in a fresh burger bun with sesame seeds.

/ Mondays to Fridays (except public holidays) from 11.30-15h

10,00

Unsere grüne Königin ist ein spezielles Rezept unserer eigenen Küche, dass alles vereint, was das vegetarische Herz höher schlagen lässt! Ein Traum aus gegrillter Aubergine, Zucchini, Tomaten, grünen Bohnen,
Gorgonzola, Spiegelei, Knoblauch, Käse, hausgemachter Salsasauce und Dill in einem frischen Burger Bun mit
Sesam. / Our green queen is a special recipe of our own kitchen that combines everything that makes the
vegetarian heart beat faster! A dream of grilled aubergine, zucchini, tomatoes, green beans, gorgonzola, fried
egg, garlic, cheese, homemade salsa sauce and dill in a fresh burger bun with sesame seeds.

24. KLEINER BEILAGENSALAT

4,00

Kleiner gemischter Salat aus Wildkräutern mit Lollo Rosso, Gurken, Radiesschen, Kirchtomaten und
Sonnenblumenkernen. / Small mixed salad of wild herbs with lollo rosso, cucumbers, radish, cherry tomatoes
and Sunflower seeds.

25. ALPHA CENTAURI

7,50

Großer gemischter Salat aus Wildkräutern mit Lollo Rosso, Gurken, Radiesschen, Kirchtomaten und
Sonnenblumenkernen. / Large mixed salad of wild herbs with lollo rosso, cucumbers, radish, cherry tomatoes
and Sunflower seeds.

9,00

Dieses beliebte, traditionelle Rezept aus dem Norden Persiens interpretieren wir mit im Hause geräucherten
Auberginen, Spiegelei, Tomaten, Käse, Knoblauch, Lollo Bianco, Eisbergsalat, Zwiebeln, Ketchup und
hausgemachter Burgercreme in einem frischen Burger Bun mit Sesam. / We interpret this
popular, traditional recipe from the north of Persia with smoked eggplant, fried eggs, tomatoes, cheese, garlic,
Lollo Bianco, iceberg lettuce, onions, home-made Ketchup and homemade burger cream in a fresh burger bun
with sesame seeds.

Wahlweise mit Honig-Senf, Limette-Minz oder Balsamico-Olivenöl Dressing.
/ Optionally with honey mustard, lime mint or balsamic olive oil dressing.
- mit gegrillten Hähnchenbrustfiletstreifen / with grilled chicken breast fillet stripes
- zubereitet mit Teriyaki, Chilli-Mango oder Salsa / prepared with Teriyaki, Chilli-Mango or Salsa
- mit gegrillten Champignons / with grilled mushrooms
- mit Avocado / with slices of avocado
- mit geriebenem Parmesan / with grated Parmesan

* 26. GALAXO
* NICHT ZUM MITNEHMEN GEEIGNET

ORB-X10
CHEESE-X10
BACON-B
K.O. BURGER
BULLEN BURGER

Softdrink

+

kleine
Pommes

+

Coca Cola, Fanta, Sprite, Cola Zero,
Water & all homemade „Schorlen“,
Homemade Lemonade „Mos Eisley“ &
Ice-Tea „Homemade Brad“ in 0,3l Glas.

Ihren Burger können Sie sowohl mit Jungbullenfleisch, panierter Hähnchenbrust oder Vegan
bestellen (ausgenommen Beyond Meat). / You can order your burger either with young bull beef
patty, crispy chicken breast fillet or vegan (except Beyond Meat).

Lemonade „Mos Eisley“

Icetea „Homemade Brad“

Eine kalte Erfrischung aus
frisch gepresster Limette,
Zitrone und Minze.

Kühl dich ab mit unserem Mix
aus Orangen, Limetten und
Minze auf Schwarzteebasis.

A cold refresher with freshly
squeezed lime, lemon, mint
and little sugar.

0,4 l
3,90 €

Cool down with our mix of
oranges, lemon, mint and
little sugar on cold black tea.

Cool or Hot Ginger Juice

Jamaican Ginger Cooler

Im Sommer kalter & im Winter
heißer Drink aus Orangensaft,
Ginger Beer und Minze.

Karibischer Drink mit Ginger
Beer, frisch gepresster
Limette und Minze.

0,4 l
3,90 €

I N T E R N AT I O N A L C R A F T B E E R

SALATE / salads

Wahlweise mit Honig-Senf, Limette-Minz oder Balsamico-Olivenöl Dressing.
/ Optionally with honey mustard, lime mint or balsamic olive oil dressing.

* 22. MIRSA

HOMEMADE
REFRESHMENTS

Montags bis Freitags (außer Feiertags) von 11.30-15Uhr

* 23. SORAYA

* 21. NARGESSI

10,90€

+2,50
+1,00
+2,50
+1,00
+1,50

10,00

Unser ALPHA CENTAURI SALAT mit rauchigem Stremellachs, Avocado, Walnüssen, Minze, Tomaten und
hausgemachtem Limette-Minz Dressing. / Our ALPHA CENTAURI SALAD with hot smoked salmon fillet,
avocado, walnuts, mint and homemade lime-mint dressing.

Schönramer IPA

Delirium Tremens

Kräftiges IPA aus Bayern mit
exotischen Fruchtaromen
und leicht bitterem Abgang.

Belgisches Strong Ale mit
Aromen von Bananen &
Rumrosinen. Ein würzigblumiges Meisterwerk!

Strong IPA from Bavaria with
7,8% 0,33l
exotic fruit flavors and a
3,90 €
slightly bitter finish.

Brouwerij‘t IJ IPA
Sexy IPA aus Amsterdam mit
komplexen, blumiges Aromen.
Fruchtig bitter und trocken
im Abgang.
Sexy IPA from Amsterdam
with complex, floral aromas.
Fruity bitter and dry on the
finish.

Belgian Strong Ale with
aromas of bananas &
Rum raisins. A spicy
flowery masterpiece!

Chills in summers & warms
in winters with orange juice,
Ginger Beer and mint.

8,5% 0,33l
5,50 €

Leichtes Golden Ale aus
Hawaii mit intensiver
Maracujanote.

5,90 €

5,50 €

Tasty caribbean drink with
Ginger Beer, freshly squeezed
lime and mint.

0,3 l
5,50 €

CLASSIC MILKSHAKES

Kona Big Wave

7,0% 0,33l

0,3 l

Light golden ale from Hawaii
4,4% 0,35l
with intense passion fruit
5,90 €
note.

Vanille / Vanilla
Schokolade / Chocolate
Erdbeer / Strawberry
Maracuja / Passionfruit
Karamel / Caramel
Snickers
Oreo
Jon Snow / tastes like Christmas
La Isla Vegana / Soy ice, ananas, mint
Valar Dohaeris / Soy ice, Caramel, Jon Snow

3,80 €
3,80 €
3,80 €
4,20 €
4,20 €
5,00 €
5,00 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €

A D U LT M I L K S H A K E S
WITH ALKOHOL

Valar Morgulis / Bulleit Bourbon, Caramel, Vanilla, Jon Snow
Pan Galactic Rum Blaster / insane mix of rum and passionfruit

9,00 €
9,00 €

SPACE

WWW.SPACEBURGER.EU
E-MAIL: INFO@SPACEBURGER.EU
FACEBOOK.COM/SPACEBURGER.RESTAURANT
INSTAGRAM: @SPACE_BURGER
#SPACEBURGER

BURGER

ALTSTADT • NEUSTRASSE 41
(0211) 86 32 655
DERENDORF • PFALZSTRASSE 15
LIEFERSERVICE (0211) 48 49 498

SPACE BURGER
sind sehr vielseitige Kompositionen, die du sowohl mit Fleisch vom Jungbullen, Huhn, Vegetarisch oder Vegan bestellen kannst.
/ Space Burgers are very versatile compositions that you can order with either young bull beef, chicken, vegetarian or vegan patty.

Mit FLEISCH VOM JUNGBULLEN / with young bull beef
Wir halten viel auf unsere hauseigene Zubereitungsweise, die wir seit den Anfängen 1997 pflegen. Unsere Patties bestehen aus saftigem Rindfleisch vom Jungbullen, dass wir ausschließlich aus
Höfen in Deutschland beziehen. Es wird frisch im hause gehackt, mit einer hauseigenen Gewürzmischung vermengt und auf Lavastein gegrillt, wobei es sein Fett verliert.
/ We still maintain our in-house preparation since the beginnings in 1997. Our patties consist of beef from the young bull, which we obtain exclusively from farms in Germany.
It is prepared freshly in the house, mixed with an in-house spice mixture and grilled on lava stone, where it loses its fat.

7. SPINA DEL TOZZI

/ For years now, we also offer our burgers with the best chicken breast fillet in a crunchy cornflake batter.

Unsere Dauerempfehlung für grüne Herzen! Eine schmackhafte Party aus gegrilltem Blattspinat und
angebratenen Champignons, verfeinert mit einem Hauch Knoblauch und serviert auf Basis des CHEESE-X-10.
/ Our all-time recommendation for green hearts! A cosmic delight of grilled leaf spinach and sautéed mushrooms, refined with a touch of garlic. Based on the cheeseburger.

Vegetarisch / vegetarian

wahlweise mit / optionally with

Jeden Spaceburger gibt es in der fleischlosen Variante mit unserem Gemüse Patty, hergestellt nach einem Familienrezept aus frischem Gemüse und vielen, verschiedenen Kräutern.
/ Every space burger is served in the meatless version with our vegetable patty, made of fresh vegetables and a lot of different herbs.

a. saftigem Jungbullen-Patty / juicy young bull beef patty
b. knusperpaniertem Hähnchenbrustfilet / crispy chicken breast fillet
c. hausgemachtem Gemüse Patty vegetarisch / homemade vegetable patty vegetarian style
d. Gemüse Patty oder Beyond Meat (+2€ extra) vegan / veg. patty or Beyond Meat (+2€ extra) vegan

Mit Huhn / with chicken
Seit Jahren bieten wir unsere Burger auch mit bestem Hähnchenbrustfilet in einer knusprigen Cornflakespanade an.

Vegan

10. LORD CHERRY
Eine verführerische Spezialität unseres Hauses, in der sich süße und saure Geschmäcker mit herzhaften
Nüßen zu einem Traum aus gegrillten Pistazien, Mandeln, Walnüssen, Haselnüssen, Berberitzen (rote Beeren),
Möhren und Sauerkirschen vereinen. Serviert auf Basis des CHEESE-X-10. / A tempting specialty of our
house, where sweet and sour tastes with savory nuts combine for a dream of grilled pistachios, almonds,
walnuts, hazelnuts, barberries (red berries), carrots and sour cherries. Based on the cheeseburger.

9,50
10,50
9,50
10,00

Als veganfreundliches Restaurant bieten wir fast alle vegetarischen Spaceburger auch mit veganen Soßen, veganem Käse und frischem, veganem Burger-Bun an. Alternativ könnt ihr für einen
Aufpreis von 2€ unseren Gemüse-Patty durch das vegane Patty von Beyond Meat ersetzen, einem Fleischersatz auf Basis von Erbsenproteinen.

wahlweise mit / optionally with
a. saftigem Jungbullen-Patty / juicy young bull beef patty
b. knusperpaniertem Hähnchenbrustfilet / crispy chicken breast fillet
c. hausgemachtem Gemüse Patty vegetarisch / homemade vegetable patty vegetarian style
d. Gemüse Patty oder Beyond Meat (+2€ extra) vegan / veg. patty or Beyond Meat (+2€ extra) vegan

9,00
10,00
9,00
9,50

/ As a vegan-friendly restaurant we offer almost all vegetarian Spaceburgers also vegan. Therefore we use, in addition to the vegetable patty, vegan sauces, vegan cheese and fresh, vegan burger bun.
Alternatively, we offer you (for a surcharge of 2€) the vegan patty of Beyond Meat (a meat substitute based on pea proteins) instead of the vegetable patty.

8. MAESTRO DEL TOZZI
Unser SPINA DEL TOZZI majestätisch gepimmt mit Spiegelei, pikanten Jalapenos und Gorgonzola. / Our
SPINA DEL TOZZI pimped up majestically with fried egg, spicy jalapenos and gorgonzola cheese..

11. LE GOURMET DE ST. TROPEZ

wahlweise mit / optionally with

1. ORB-X 10 / Classic Hamburger

4. EL MUERTE DEL TORRO

Der Klassiker für Puristen ist die Basis aller Spaceburger, ihr Alpha und Omega, das Licht am Ende des
Zauberstabs! / The classic for purists is the basis of all Spaceburgers, their alpha and omega, the light at the
magic wand!

Avocado Fans pilgern seit Jahren zu ihm! Freu dich auf frische Avocados, Tacochips, hausgemachte
Guacamole und unser spezielles Salsarezept mit leicht rauchiger Tomate. Serviert auf Basis des CHEESE-X-10.
/ Avocado maniacs praise him for years! Look forward to fresh avocados, corn, taco chips, homemade
guacamole and our special salsa recipe with slightly smoky tomato. Based on the cheeseburger.

Frisches Burger Bun mit Sesam oder veganes Burger Bun, eine ScheibeTomate, karamellisierte Zwiebeln,
Gewürzgurken, Lollo Bianco, Eisbergsalat, Ketchup und hausgemachte Burgercreme. / Fresh burger bun with
sesame or vegan burger bun, a slice of tomato, caramelized onions, pickles, lollo bianco, lettuce, homemade
ketchup and homemade burger cream.
wahlweise mit / optionally with
a. saftigem Jungbullen-Patty / juicy young bull beef patty
b. knusperpaniertem Hähnchenbrustfilet / crispy chicken breast fillet
c. hausgemachtem Gemüse Patty vegetarisch / homemade vegetable patty vegetarian style
d. Gemüse Patty oder Beyond Meat (+2€ extra) vegan / veg. patty or Beyond Meat (+2€ extra) vegan

7,00
8,00
7,00
7,00

a. saftigem Jungbullen-Patty / juicy young bull beef patty
b. knusperpaniertem Hähnchenbrustfilet / crispy chicken breast fillet
c. Gemüse Patty oder Beyond Meat (+2€ extra) / veg. patty or Beyond Meat (+2€ extra)

11,00
12,00
11,00

*Nicht vegan (enthält Käse & Ei) / Not vegan (contains cheese & egg)!

wahlweise mit / optionally with

wahlweise mit / optionally with
a. saftigem Jungbullen-Patty / juicy young bull beef patty
b. knusperpaniertem Hähnchenbrustfilet / crispy chicken breast fillet
c. hausgemachtem Gemüse Patty vegetarisch / homemade vegetable patty vegetarian style
d. Gemüse Patty oder Beyond Meat (+2€ extra) vegan / veg. patty or Beyond Meat (+2€ extra) vegan

Eine wahre Gaumenfreude! Geniesse unsere französische Delikatesse mit gegrillten Champignons und
Preiselbeeren auf duftigem Camembert von „Coeur de Lion“, unserer hauseigenen St. Tropez-Creme mit
Honigsenf und Kräuter de Provence dazu eine zarte Knoblauchnote. Serviert auf Basis des CHEESE-X-10.
/ A real treat! Enjoy our French delicacy with grilled mushrooms and cranberries on fragrant camembert of
„Coeur de Lion“, our own fancy St. Tropez cream made with honey mustard and herbs de Provence with a
delicate garlic note. Based on the cheeseburger.
a. saftigem Jungbullen-Patty / juicy young bull beef patty
b. knusperpaniertem Hähnchenbrustfilet / crispy chicken breast fillet
c. Gemüse Patty oder Beyond Meat (+2€ extra) / veg. patty or Beyond Meat (+2€ extra)

10,00
11,00
10,00
10,50

10,00
11,00
10,00

*Nicht vegan (enthält Käse & Ei) / Not vegan (contains cheese & egg)!

9. NUU-BURGER
Eine unserer einzigartigsten Geschmackskombinationen befördert dich in eine neue kulinarische Welt! Lass
dich von der Verbindung aus rauchig gegrillter Aubergine, unserer speziellen, hausgemachten Walnusssauce
mit einem Schuß Knoblauch begeistern. Unser Geheimtipp! Serviert auf Basis des CHEESE-X-10. / One of our
most unique flavor combinations beams you up into a new culinary world! Get inspired by the combination of
smoky grilled aubergine, our special, homemade walnut sauce with a dash of garlic. Our insider tip!
Based on the cheeseburger.

5. CHAMPIGNON JONES
2. CHEESE-X-10 / Hamburger with Cheese
Käse ist die Speise der Götter! Wähle zwischen geschmolzenem Cheddar oder veganem Käse als Topping auf
Basis des ORB-X-10. / Cheese is the food of the gods! Choose between melted cheddar or vegan cheese on
top of your hamburger.
wahlweise mit / optionally with
a. saftigem Jungbullen-Patty / juicy young bull beef patty
b. knusperpaniertem Hähnchenbrustfilet / crispy chicken breast fillet
c. hausgemachtem Gemüse Patty vegetarisch / homemade vegetable patty vegetarian style
d. Gemüse Patty oder Beyond Meat (+2€ extra) vegan / veg. patty or Beyond Meat (+2€ extra) vegan

7,50
8,50
7,50
8,00

Manchmal können es nicht genug Champignons sein! Auf diesem Burger wollen wir so viele wie möglich
Unterbringen. Noch feiner schmecken die gegrillte Champignons durch eine Knoblauchnote und der leicht
pikanten Jalapeno in unserer hauseigenen Salsasauce. Serviert auf Basis des CHEESE-X-10. / Sometimes
there can‘t be enough mushrooms! On this burger we want to place as many as possible. They taste even finer
with a garlic note and the slightly spicy jalapeno in our own salsa sauce. Based on the cheeseburger.

wahlweise mit / optionally with
a. saftigem Jungbullen-Patty / juicy young bull beef patty
b. knusperpaniertem Hähnchenbrustfilet / crispy chicken breast fillet
c. hausgemachtem Gemüse Patty vegetarisch / homemade vegetable patty vegetarian style
d. Gemüse Patty oder Beyond Meat (+2€ extra) vegan / veg. patty or Beyond Meat (+2€ extra) vegan

a. saftigem Jungbullen-Patty / juicy young bull beef patty
b. knusperpaniertem Hähnchenbrustfilet / crispy chicken breast fillet
c. hausgemachtem Gemüse Patty vegetarisch / homemade vegetable patty vegetarian style
d. Gemüse Patty oder Beyond Meat (+2€ extra) vegan / veg. patty or Beyond Meat (+2€ extra) vegan

9,00
10,00
9,00
9,50

VORSPEISEN / APPETIZER

MENÜS

6,50

Du magst es scharf? Wähl deinen Schärfegrad und lass es lichterloh brennen! Steig in den Ring mit Jalapeños
(mexikanische Peperoni) und hausgemachter Salsa. Serviert auf Basis des CHEESE-X-10.
/ You like it spicy? Choose your spice-level and let it burn! Step inside the ring with jalapeños (Mexican hot
peppers) and homemade salsa. Based on the cheeseburger.

Die fernöstliche Schlagkraft von Karate und Tae-Kwon-Do vereinen sich hier zu einem deftig delikaten
Rundumgenuß aus feinem Kimchi und unserer allseits beliebten Teriyaki-Mayo aus eigener Herstellung.
Serviert auf Basis des CHEESE-X-10. / The Eastern powers of Karate and Tae-Kwon-Do unite here to a hearty
delicious all-round enjoyment of fine kimchi and our ever-popular homemade Teriyaki-Mayo. Get your kicks!
Based on the cheeseburger.

3. Abschiedsbrief / Farewell letter

a. saftigem Jungbullen-Patty / juicy young bull beef patty
b. knusperpaniertem Hähnchenbrustfilet / crispy chicken breast fillet
c. hausgemachtem Gemüse Patty vegetarisch / homemade vegetable patty vegetarian style
d. Gemüse Patty oder Beyond Meat (+2€ extra) vegan / veg. patty or Beyond Meat (+2€ extra) vegan

Mit gegrillten Chorizoscheiben
/ with grilled chorizo slices

7,50

KIMCHI

4,00

KARTOFFELN / POTATOS

6. ULTIMATE KIMCHI

RUSTIKALE POMMES FRITES
/ SKIN-ON FRENCH FRIES

COUNTRY POMMES
/ POTATO WEDGES

wahlweise mit / optionally with
8,00
9,00
8,00
8,50

a. saftigem Jungbullen-Patty / juicy young bull beef patty
b. knusperpaniertem Hähnchenbrustfilet / crispy chicken breast fillet
c. Gemüse Patty oder Beyond Meat (+2€ extra) / veg. patty or Beyond Meat (+2€ extra)
*Nicht vegan / Not vegan!

9,50
10,50
9,50

wahlweise mit / optionally with

SPACEBURGER WÜNSCHT IHNEN EINEN LANGEN APPETIT..

Zerlaufener Cheddar über knusprigen Tortillachips mit
Guacamole und Jalapeños, dazu unsere hausgemachte Salsa / Seasoned cheddar over crispy tortilla chips
with guacamole and jalapenos, plus our homemade
salsa

3. K.O. BURGER

Wer kennt sie nicht - die fruchtig-scharfen Burger von Malibu? Gegrillte Ananas und unsere hausgemachte
Chilli-Mango Sauce laden dich ein zu einem exotischen Sonnenuntergang unter Palmen. Serviert auf Basis
des CHEESE-X-10. / Who does not know them - the fruity-spicy burgers of Malibu? Grilled pineapple and our
homemade chilli-mango sauce invite you to an exotic sunset under palm trees. Based on the cheeseburger.
a. saftigem Jungbullen-Patty / juicy young bull beef patty
b. knusperpaniertem Hähnchenbrustfilet / crispy chicken breast fillet
c. hausgemachtem Gemüse Patty vegetarisch / homemade vegetable patty vegetarian style
d. Gemüse Patty oder Beyond Meat (+2€ extra) vegan / veg. patty or Beyond Meat (+2€ extra) vegan

wahlweise mit / optionally with

NACHOS

1. Nierenschlag / Renal Strike 2. Technisches K.O. / Technical K.O.
wahlweise mit / optionally with

9,00
10,00
9,00
9,50

12. MALIBU TIGER

small 2,50
large 4,50
small 3,50
large 5,50
4,50

YUCA Fritierte peruanische Maniok Scheiben
/ fried slices of peruvian cassava roots

Ketchup, Mayonnaise, Curryketchup,
Süsser Senf, Sourcream
Barbecue, Heinz Korean BBQ

Jeder Burger kann auch als Menü serviert werden. Bitte wählen Sie hier Ihr Wunsch-Menü (Burgerpreis zuzüglich):
/ Each burger can be served as a set menu. Please choose your favorite combination (prize of Burger is additional):
0,70
1,00

MENÜ 2

HOMEMADE
Chili-Mayo, Aioli, Teriyaki-Mayo,
St. Tropez-Creme, Salsa
Guacamole, Truffle-Mayo,
Wasabi-Mayo, Chilli Mango

5,50
6,50

Country Frites & gemischter Salat / potato wedges & mixed salad
1,00
1,50

VEGAN (HOMEMADE)
Ketchup, Mayonnaise
Teriyaki-Mayo, Aioli, Chilli Mayo
Truffle-Mayo, Wasabi-Mayo, Chilli Mango

MENÜ 1
Pommes Frites & gemischter Salat / french fries & mixed salad

MENÜ 3
MENÜ 4

5,50

Country Frites & Softdrink* / potato wedges & softdrink*

MENÜ 5
1,20
1,80
2,00

4,50

Pommes Frites & Softdrink* / french fries & softdrink*

6,00

Gemischter Salat & Softdrink* / mixed salad & softdrink*

MENÜ 6

7,50

Süßkartoffeln & gemischter Salat / sweet potato fries & mixed salad

MENÜ 7

6,50

Süßkartoffeln & Softdrink* / sweet potato fries & softdrink*

SÜSSKARTOFFELN
/ SWEET POTATO FRIES

SAUCEN / DIPS
CLASSICS

9,50
10,50
9,50
10,00

5,00

*Zu den Softdrinks im Menü zählen / softdrinks to choose from:
Homemade Lemonade „Mos Eisley“ & Ice-Tea „Homemade Brad“ 0,3l Glas, all bottled Waters, Limonades & Sodas,
all homemade „Schorlen“ 0,3l Glas.

