
+ + + NEU: LUNCH AM STRAND + + + 

die mittagspause kann ab sofort am strand verbracht werden: 

eine auszeit von der arbeit, summerfeeling und sand unter den füßen 

gibt es jetzt bereits zur lunchzeit – inklusive leckerem sunshine food! 

montag – freitag 12 – 14 uhr 

  LUNCHSPECIAL 

      pizza nach wahl  & adelholzener sportgetränk 0,5 l 8,50 € 

reguläre öffnungszeiten küche: montag geschlossen // di - do 18 - 22 uhr // fr 18 - 23 Uhr // sa 13 - 23 uhr // so 13 - 17 uhr 

   pizza margherita 6,50  € 

   pizza chorizzo 8,50  € 

    

   pizza prosciutto  8,50  € 

   pizza hawaii                                                                         

 

 

8,50  € 



SUNSHINE KOMBIS – MIX & MATCH 

GRILL 

gegrillter chickenspieß 
180g, auf einem salatbett, in gremolata 

 

gegrilltes halloumi sandwich 
mit grillgemüse und guacamole dip 

 

classic burger B-C-B** 
mit alpen-rindfleisch 180g 

cheddar, bacon, romanasalat 

tomate, roter zwiebel und essiggurke 

 

8,50€ 

 

 

10,50€ 

 

 

11,50€ 

biermann burger** 
mit alpen-rindfleisch 180g 

kraut, bergkäse, romanasalat 

tomate, roter zwiebel und essiggurke 

mit 1 flasche DER BIERMANN 0,3 l 

16,00€ 

 

biermann minutensteaks von der 

irischen rinderlende 
180g, mit bier-bbq sauce, potato wedges 

mit 1 flasche DER BIERMANN 0,3 l 

 

16,00 € 

**burger gibt es auch ohne brot 

X-TRA* 

pommes mixed 
regular x-tra knusprig 

süßkartoffel-pommes 

homemade dip 

5,50 € 

pommes x-tra knusprig 3,50 € 

süßkartoffel pommes 4,50 € 

gegrillter maiskolben mit meersalz 3,50 € 

ofenkartoffel mit sour cream 
 

3,50 € 

*beilagen können nur zusätzlich zu einer hauptspeise bestellt 

werden 

 

 

STARTER 

hummus 
mit feinstem olivenöl und brot 

 

tsatsiki 
mit oliven und brot 

 

tagessuppe 

 

gegrillter pulpo   
mit aioli auf salatbett und brot 

 

5,50 € 

 

 

5,50 € 

 

5,50 € 

 

7,50 € 

 

  

 



FRESH & SWEET 

opera-schoko-schnitte 

mit carameleis und waldbeeren 

6,50 € 

ben & jerry‘s selection 3,50 € 

DESSERT 

PIZZA 

   pizza margherita 6,50  € 

   pizza chorizzo 8,50  € 

    

   pizza prosciutto  8,50  € 

   pizza hawaii                                                         

 

 

8,50  € 

SALAD 

caesar salat 
romanasalat, geriebener parmesan 

croutons, original ceasar dressing 

7,00 € 

 

kleiner gemischter salat 
baby leaf salat, gurke, paprika, mais,  

sprossen, balsamico-senf-dressing 

 

4,50 € 

 

beach38° salat 
romanasalat, spitzkohl, dill, karotten, tomaten 

 

7,00 € 

 

zum salat dazu: 

- crisp gebratener speck  

- hühnchenspieß 

- gegrillter halloumi 

- gegrillter pulpo 

- rinderlenden streifen 
 

 

1,50 € 

3,50 € 

3,50 € 

3,60 € 

3,80 € 


