Milchshakes

wir bei The saloon halten uns nicht mit cocktails oder desserts auf,
wir geben euch beides in einem!
Die besten Milchshakes der grossen, weiten prärie!
Twisted
0,5L
7,00 €
(Milchshake aus vanilleeis, maracujasorbet und maracujasaft
garniert mit frischer mango, sahne und kokosraspeln)
pimp mit peachtree
4cl +3,00 €
Blue Harvest
0,5L
7,00 €
(Milchshake aus Vanilleeis und frischen Blaubeeren, garniert mit
sahne, blaubeeren und schokobrownie)
pimp mit wodka
4cl +3,00 €
ERba sensation
0,5L
7,00 €
(Milchshake aus erdbeereis, bananeneis frischen erdbeeren und
bananen, garniert mit sahne, erdbeeren- und bananenscheiben sowie
weissen schokoraspeln)
pimp mit xuxu
4cl +3,00 €
Banana Colt
0,5L
7,00 €
(Milchshake aus frischen bananen, mangosaft und vanilleeis, garniert
mit sahne, bananenscheiben und frischer mango)
pimp mit weissem rum
4cl +3,00 €
Shakeirinha red
0,5L
7,00 €
(milchshake mit zitronensorbet, erdbeeren und limettensaft, garniert
mit erdbeer- limettenspiess sowie limettenscheiben und frischer minze)
pimp mit PITU
4cl +3,00 €
coco cabana
0,5 l
7,00 €
(kokosnusseis mit kokosmilch und ananassaft, garniert mit frischer
kokosnuss, frischer ananas, sahne, weißer schokolade und weißen
schokoraspeln)
pimp mit batida de coco
4cl +3,00 €
solo con giotto
0,5 l
7,00 €
(Haselnusseis mit gehackten haselnüssen, garniert mit sahne,
schokolade und giottopralinen)
pimp mit baileys
4cl + 3,00 €
karamell dream
0,5 l
7,00 €
(vanille und karamelleis, garniert mit sahne, Karamellschokolade
und karamellbonbons)
pimp mit baileys
4cl + 3,00 €
cookies ´n´ cream
0,5 L
7,00 €
(vanilleeis mit oreokeksen, garniert mit sahne und gaaanz vielen
keksen)
pimp mit weissem rum
4cl + 3,00 €

marshmallow brownie
0,5 l
7,00 €
(schokoadeneis, garniert mit marshmallowspieß, schokobrownie und
sahne)
pimp mit whiskey
4cl + 3,00 €
ice coffe
ice chocolat
pimp mit kaluha, baileys...

0,3 l
0,3 l

4,50 €
4,50 €
4cl + 3,00 €

Selfmade Ice Cups
Bourbon Vanille
Schokolade
Erdbeere
Joghurt
Banane
Blaubeer-Sahne
Weisser Nougat
Kokosnuss
Haselnuss-Krokant
Salted Karamel
Zimt
Mango
Zitrone
Maracuja
+ sahne
+ Früchte (Auswahl nach Wunsch)
+ Süssigkeiten (Auswahl nach Wunsch)

je Kugel 1,50 €

0,50 €
1,50 €
1,50 €

Ben & Jerrys
Zum Mitnehmen oder geniessen im Restaurant
Salted caramel brownie
Waffle gone together
Cookie dough
Chocolat Fudge Brownie
Peanut Butter Cup
Caramel chew Chew
Strawberry Cheesecake
Cocolate cookie dough

je 100 ml

2,50 €

