28. Hamburger

leckere

7,20 €

mit salat, gurke, tomate und zwiebeln
mit

Pommes Frites

29. Cheeseburger 1,2,11

8,20 €
7,70 €

vom

Schnitzel

Schwein, frisch paniert
Pommes oder Kroketten und einem kleinen

wahlweise mit

Salat dazu

41. Schnitzel Wienerart

10,70 €

knusprig lecker paniert

mit käse, salat, tomate, gurke und zwiebeln
mit

Pommes Frites

8,70 €

42. Jägerschnitzel 1,2,11

11,90 €

mit frischen champignons

30. Gemüseburger 1,2

7,70 €

mit käse, tomate, gurke und zwiebeln
mit

Pommes Frites

32. Chickenburger 1,2,11

8,70 €

46. Hähnchen-Knusperschnitzel 1,2

7,70 €

mit käse, salat, tomate, gurke und zwiebeln
mit

Pommes Frites

40. Mexicanburger 1,2,11

8,70 €
7,80 €

mit käse, jalapenos, salsa-sauce, paprika,

34. Pide

Specials

Pommes Frites

8,80 €

43. Angusburger

9,00 €

mit

Extras

zwiebeln in balsamico

käse, salat u. barbecuesauce

Pommes Frites

8,80 €

Hähnchenfilet

fleisch vom angusrind mit gebratenen

mit

10,00 €

hausgemacht aus heimischen wäldern

DIP
mittlerer DIP
kleiner DIP

tomaten-preiselbeer-sauce

schmand, schmand-knoblauch, salsa,

44. Wildschweinburger

9,40 €

mit cheddarkäse, zwiebeln, rucola u.

mit

Pommes Frites

7,60 €

balkankäse in gebackenem teig mit knoblauchsauce, tomaten, zwiebeln u. salat

zwiebeln, salat (sehr scharf)
mit

10,80 €

mit zwiebel-pilz sauce

10,40 €

1,50 €
1,00 €
0,50 €

grosser

sweet-chili, pikante, preiselbeere

Erläuterung der Kennziffern:
1) mit Farbstoff
2) mit Konservierungsstoff
3) mit Antioxidationsmittel
4) mit Geschmacksverstärker
5) geschwefelt
6) geschwärzt
7) mit Phosphat

8) mit Milcheiweiß
9) koffeinhaltig
10) chininhaltig
11) mit Süßungsmittel
12) enthält eine Phenylalaninquelle
13) gewachst
14) mit Taurin

Speisekarte

Burger

Hallo liebe Gäste,
wir freuen uns über Euren Besuch und begrüßen Euch herzlich im Bistro
MERLIN!
Für unsere Speisen verwenden wir Rind- und Schweinefleisch aus unserer
Region. Durch die direkte Belieferung unseres Landmetzgers aus dem
Vogelsberg können wir einen besonderen Geschmack und hohe Qualität
garantieren!

Salate
13. Salat mit Thunfisch

Tex-Mex
9,80 €

gemischter blattsalat mit thunfisch, oliven,

pikantem-dip

9,40 €

gemischter blattsalat mit oliven, zwiebeln,
tomate, gurke und paprika

1. Frische Nachos 1,4,8

Salsa u. Knoblauchdip
kleine Portion

15. Salat mit Hähnchenbrust
3,60 €

2. Frische Nachos 1,2,4,8

4,60 €

mit salsa u. knoblauchdip

Portion

3. Oliven 6

3,80 €

wir ofenfrisches

Pommes

8,50 €

17. Pommes Frites 11

7,10 €

frittierte champignons

mit salat, tomaten, knoblauchdip u. weissbrot

9. Beilagensalat

kleiner salat mit eisberg, blattsalat,
tomate und gurke in hausdressing

Portion

18. Farmerkartoffeln

wings, farmerpotatoes u. nachos
mit verschiedenen dips

36. Thunfisch-Wrap 1,2

kleine

Portion

19. Folienkartoffel
mit kräuterquark

7,20 €

weizen-tortilla gefüllt mit salat, gemüse u.
thunfisch

3,20 €
2,60 €
4,10 €

mit schmand-dip

4,20 €

10,90 €

mozzarella-sticks, chili-poppers, chicken-

Wraps

mit ketchup u. mayonnaise

kleine

8. Panierte Champignons 2,7

Salaten reichen

Potatoes

7,50 €

mit salat u. weissbrot
mit

33. Fingerfood Mixteller 1,2,4,8

3,50 €

mit bruschetta		

8,20 €

peperoni mit käsefüllung (scharf) mit frischem

Alle Salate mit Hausdressing Joghurt-Sauerrahm
Auf Wunsch auch mit Honig-Senf-Dressing

in kräuter eingelegte oliven

5. Gebackener Balkankäse 8

Brot

31. Red Hot Chili Poppers 1,2,8

blattsalat, knoblauch- u. pikantem-dip

hähnchenbruststreifen, zwiebel, tomate,

3,00 €

mit käse überbacken

kleine

10,40 €

gemischter blattsalat mit gebratenen

zu allen unseren knackigen

8,60 €

pikantem-dip

gurke und paprika

mit

27. Chicken-Wings

country-potatoas, knoblauch- u.

dazu mit balkankäse überbackenes weissbrot

Appetizer

8,20 €

frischer blattsalat, knoblauch- u.

zwiebeln, tomaten, gurke und balkankäse

14. Salat mit Fetabrot

26. Mozzarella-Sticks 1,2

37. Weichkäse-Wrap
balkankäse

38. Hähnchen-Wrap 1,2,8

weizen-tortilla gefüllt mit salat, gemüse u.

3,40 €
4,60 €

7,00 €

weizen-tortilla gefüllt mit salat, gemüse u.

7,40 €

hähnchen

39. Hähnchen-Weichkäse-Wrap 1,2,4,8
weizen-tortilla gefüllt mit salat, gemüse,
hähnchen und balkankäse

7,90 €

