In Griechenland werden Mezedes als Appetithappen und Vorspeisen gereicht und
werden mit dem Aperitif begleitet.
Hier bei uns haben Sie die Möglichkeit, genau wie in Griechenland, mehrere mediterrane
Geschmackserlebnisse kennen zu lernen.
Stellen Sie sich einfach Ihre Mezedes nach Gusto, wie in Griechenland zusammen.
Fragen Sie uns danach.

ZAZIKI
gepresster joghurt mit gurke, knoblauch und frischen kräutern
02. TARAMA
creme aus fischrogen mit gepressten kartoffeln, olivenöl
03. PANSARIA
salat aus frischer roter beete mit olivenöl und balsamico
04. CHTIPITI
schafskäsemouse scharf-pikant angemacht
05. SKORDOPSOMO
geröstetes tomaten-knoblauchbrot
06. MELINZANES
gebackene auberginen mit balsamico und rucola
07. KOLOKITHIA
gebackene zucchini mit balsamico und rucola
08. GAVROS
gebackene sardellen mit zitronenolivenöl
09. DOLMADES
selbstgemachte gefüllte weinblätter mit oliven-zitronensalsa
10. FETA PANE
gebackener fetakäse mit preiselbeeren
11. TIRI FOURNOU
fetakäse aus dem ofen mit tomaten, peperoni und olivenöl
12. FLORINIS GEMISTES
rote spitzpaprika aus der pfanne, gefüllt mit fetakäse
13. ELIES KE PIPERIES
oliven und frittierte peperoni mit olivenöl und knoblauch
14. MEZEDES-VARIATION
p.P.
gemischter teller mit warmen und kalten vorspeisen
01.

mezes

20.

BOHNENSUPPE

21.

HÜHNERSUPPE

22.

TOMATENSUPPE
sahne

mit

GRIECHISCHER BAUERNSALAT
frische gurken und tomaten, zarter fetakäse, oliven, peperoni, olivenöl, zwiebeln
26. KRAUTSALAT
selbstgemachter krautsalat nach original griechischem rezept
27.GEMISCHTER SALAT
gemischter beilagensalat mit frischem blatt- und krautsalat, karotten,
peperoni und rotkrau
28. GEMISCHTER SALAT
mit gegrillten putenbruststreifen
29. GEMISCHTER SALAT
mit gebackenen zucchini
25.

30.

AUBERGINEN

mit fetakäse überbacken
GRÜNE BOHNEN
mit fetakäse überbacken
32. GIGANTES
weiße dicke bohnen mit olivenöl und fetakäse überbacken
33. PORTION REIS
in selbstgemachter tomatensoße
34. POMMES FRITES
in rapsöl frittierte kartoffelstäbchen
35. SCHEIBENKARTOFFELN
in rapsöl frittierte kartoffelscheiben
36. METAXASAUCE
selbstgemachte sahnesauce mit frischen champignons und paprika
37. PITA
griechisches fladenbrot mit zaziki
31.

suppe | salat | beilage

GYROS
fleisch vom drehspieß | reis | zaziki | salat
40.

41. SOUVLAKI
gegrillte schweinespieße | reis | zaziki | salat

BIFTEKI
hacksteak aus rind und schwein, mit fetakäse gefüllt
reis | zaziki | salat
42.

MOUSAKA
auberginen-kartoffelauflauf mit hackfleisch
43.

44.

„SKARAS“ GRILLVARIATION

von gyros, souvlaki, hacksteak,
lammkotelett | reis | zaziki | salat
45.

46.

SCHWEINEFILET AUF METAXASAUCE
scheibenkartoffeln | salat

FILET VOM IRISCHEN ANGUSRIND ca. 250g

mit feiner pfeffersauce | kritharaki | rosmarinkartoffeln |
salat
GYROS ÜBERBACKEN
mit goudakäse in selbstgemachter metaxasauce
reis | salat
47.

48.

LAMMHAXE AUS DEM BACKOFEN

wahlweise mit kritharaki / gigantes / auberginen /
grüne bohnen | salat
LAMMKAREE VOM GRILL
kritharaki | rosmarinkartoffeln | zaziki | salat
49.

klassiker

50.

RUMPSTEAK VOM IRISCHEN ANGUSRIND
kritharaki | rosmarinkartoffeln | zaziki | salat
51.

GYROS & SOUVLAKI
reis | zaziki | salat

GYROS & KALAMARIS
reis | zaziki | salat

52.

53. RINDERLEBER
in rotwein angebratene zwiebeln | reis | zaziki | salat

54.

PUTENSCHNITZEL VOM GRILL
kräuterbutter | reis | zaziki | salat

GEGRILLTE LAMMFILET-SPIESSE
kritharaki | rosmarinkartoffeln | zaziki | salat

55.

Für unsere kleinen Gäste bis 12 Jahre

60.

61.

Gyros mit Pommes und Salat

Paniertes Schnitzel mit Pommes und Salat
62.

Fischstäbchen mit Pommes und Salat
63.

Souvlaki mit Pommes und Salat

64.

Bandnudeln in Metaxasauce mit Goudakäse überbacken

65.

Kritharaki in Tomatensauce mit Goudakäse überbacken

fleisch | für das kind

70.

KALAMARIS gebacken
rosmarinkartoffeln | salat

KALAMARIS gegrillt
mit fetakäse gefüllt | rosmarinkartoffeln | salat
71.

72.

GANZE DORADE VOM GRILL
rosmarinkartoffeln | gemüse

FRISCHES LACHSFILET gegrillt
in feiner weißweinsauce | bandnudeln | salat

73.

74. GARNELEN aus der Pfanne
in olivenöl gebraten | rosmarinkartoffeln | salat

PANGASIUSFILET
in alufolie gegrillt mit frischen kräutern | rosmarinkartoffeln | salat
75.

76.

KALAMARIS & GARNELEN
rosmarinkartoffeln | salat

Gerne empfehlen wir Ihnen auch einen passenden Qualitätswein.

aus dem wasser

