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CHERUSKER

Souve
nirs

 

Das preisgekrönt Glas des Craftbiers: 
Sein dünner Mundrand und das intelli-
gente Design betonen das organolep-
tische Verkostungserlebnis. Verwande-
le Dich in einen Sommelier und lass 
Dich von außergewöhnlichen Aromen 
überraschen.

Alle Biere serviert im
preisgekrönten Craft Beer Glas



BESCHREIBUNG UNSERER BIERE

EBC: 35 - IBU: 45 - 7,0º GL.

pequeñito medianito monstruito xxl jirafa

  

ñ
VON MONTAG BIS BONNERSTAG

BIS 22:00PM

bierprobe
6 Gläser jeweils 2 oz, eines von jedem biertyp 3,90 

nachos texmex und 2 medianitos
13,90

craftburger Cherusker + 1 medianito
9,50

pommes frites + 1,00

pommes frites + 1,00



Hähnchenflügel Soßen

(wähle 2 saucen)



EXTRA



kalt oder warm

  2,75

..

..

erdbeere oder brombeere oder creme
oder eine kugel vainilleeis

Der Preis der Extras ist individuell
und kostet jeweils 0,75 bzw. 1,00

maracuyá,



COCKTAILS

daiquiri
rum, triple sec, zitronensaft oder saisonfrucht

cuba libre
rum, zitronensaft und coca cola

padrino
whisky, amaretto vodka energy

vodka und energy drink v220

gin tonic
gin, zitronensaft und tonikwasser  

ruso blanco
vodka, ka�eelikör mit creme

jägerbomb
jägermeister und energy drink v220

atomic jägerbomb
doppelter jägermeister und energy drink v220

mojito cubano
rum, zitrone, minze, zucker, sprite oder 
mineralwasser

long island
rum, vodka, gin, triple sec, tequila, 
zitronensaft, eistee oder coca cola

pink lady
vodka, triple sec, grenadine und sahne

disparador
en Shot fünf �ambierter drinks mit einem 
mittleren glas helles oder rotes bier

martini
gin und wermut

caipiriña
cristal classic, zitrone und zucker

piña colada
rum, vanillekugel, kokoscreme und ananas

swimming pool
creme, blue curacao, kokoscreme, 
ananas und vodka

b-52
baileys, ka�eelikör und rum

orange beer zero
alkoholfreies bier, orangensaft und 
grenadine

margarita
tequila, triple sec, zitronensaft oder saisonfrucht

tequila sunrise
tequila, zumo de naranja und grenadine

sex on the beach
orangensaft, vodka und grenadine

2x1

5,90

4,50

7,50 6,00

10,00

5,90

6,50

6,50

5,906,75

5,90

Flasche Glas

Alkoholfreier Cocktail

Wählen Sie: Zitrone, Maracuja oder Erdbeere

Wählen Sie: Zitrone, Maracuja oder Erdbeere Wählen Sie: Zitrone, Maracuja oder Erdbeere

Jägersour: Zitrone, Sirup, 2 Unzen 
Jägermeister, Eiweiß

Jägeriña: Zitrone, brauner Zucker, 2 
Unzen Jägermeister, Eis

Deer and Beer: Das Bier Ihrer Wahl + 2 
Unzen Jägermeister: Der Endpreis ist der 
Preis des Glases Bier Ihrer Wahl + 7,90 
für die 2 Unzen Jägermeister

Jägermeister coktails

miraflores sauvignon merlot

Die Promotion gilt für denselben Cocktail 




