
pikante tomaten-kokossuppe
mit brot

beach starter plate
riceballs mit gojibeeren und kokos oder mit 

mariniertem pulpo, 

grillgemüse, guacamole dip, oliven, kapern und 

geröstetem knoblauchbrot

für 2 personen

für 3 personen

für 4 personen

pommes mixed
regular knusprig,

süßkartoffel-pommes,

homemade dip

5,50 €

7,50 €

14,50 €

21,50 €

28,00 €

5,50 €

SUNSHINE KOMBIS – MIX & MATCH

GRILL

beach hawaiitoast
mit ananas, schinken, salat, gurke, cheddar, 

bacon und oliven

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

9,50 €

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 entrecôte von der rinderlende
180g, mit sour cream, halloumi, 

mediterane tomaten

mit 1 flasche DER BIERMANN 0,3 l

18,50 €

**burger gibt es auch ohne brot

X-TRA*

pommes knusprig 3,50 €

süßkartoffel pommes 4,50 €

ofenkartoffel mit sour cream 3,50 €

*beilagen können nur zusätzlich zu einer hauptspeise bestellt 

werden

STARTER

Allergene: A=Fisch, B=Meeresfrüchte, C= Knoblauch, D= Zwiebel, F=Senf, G=Nüsse, H=Zitrusfrüchte, I=Laktose, J=Gluten, K=Ei, L=Sesam



FRESH & SWEET

ben & jerry´s selection (I+J)

homemade lassi (Joghurtgetränk) (I)

mit ahoi brause

dreierlei dessert (H+I+K)

eis mit früchten, panna cotta mit 

schokosträuseln, homemade lassi

3,50 €

4,50 €

6,50 €

DESSERT

PIZZA

pizza margherita (C+D+I+J) 7,50 €

pizza chorizo (C+D+I+J) 8,50 €

pizza prosciutto (C+D+I+J)

pizza napoli (A+C+D+I+J)

8,50 €

8,50 €

pizza hawaii (C+D+I+J+H) 9,50 €

SALAD

caesar salat classic (I+A+C+J)

romanasalat, geriebener parmesan, sardellen,

croutons, original caesar dressing

7,50 €

kleiner gemischter salat (C+F)                 

baby leaf salat, gurke, paprika, 

balsamico-senf-dressing

4,50 €

beach38° salat (C+F+G+H)

romanasalat, karotten, tomaten mit frischen 

früchten und pinienkernen

7,00 €

zum salat dazu:

+ crisp gebratener bacon

+ gegrillter halloumi (I)

+ gegrillter pulpo (B+C)

+ gegrillte riesengarnele (1 stück) (B+C)

+ rinderlenden streifen (C+D)

+ riceball mit gojibeeren und kokos (1 stück)

(C+D+I+J+K)

1,50 €

3,50 €

3,80 €

2,00 €

4,50 €

0,90 €

BEACH38° - SPECIALS

SEAFOOD

gegrillter pulpo (J+C+D+K+B) 7,50 €
mit remoulade und geröstetem knoblauchbrot

riesen garnelen (5 stück) (A+B+C+D+J+K) 11,50 €
mit knoblauch, sauce tartar und geröstetem brot

boccarinos (A+C+D+J+K) 8,50 €
mit knoblauch, remoulade und geröstetem brot

Allergene: A=Fisch, B=Meeresfrüchte, C= Knoblauch, D= Zwiebel, F=Senf, G=Nüsse, H=Zitrusfrüchte, I=Laktose, J=Gluten, K=Ei, L=Sesam

kumar‘s thaicurry (C+D+J+L)

mit frischem gemüse und reis 8,50 €

+ rinderstreifen 11,50 €

+ gegrillten garnelen (3 stück) (C+D+J+L+B)                      14,00 €

beachballs (C+D+I+J+K) 7,50 €
rinderfleischbällchen auf salatbett mit 

brot und knoblauch dip


