
Tapas vegetarianas… vegetarische Tapas

Patatas bravas con salsa o con alioli 4,30 €
(frittierte Kartoffelwürfelchen mit feurig-scharfer Soße oder mit hausgemachter Alioli)

Champiñones al ajillo 4,50 €
(frische Champignons, in Olivenöl mit Knoblauch gebraten)

Champiñones rellenos 4,70 €
(frische Champignonköpfe gefüllt mit Blattspinat und Tomatenwürfeln in Gorgonzolasoße)
                     
Tortilla española 4,20 €
(das klassische spanische Omelett mit Zwiebeln und Kartoffeln)

Queso manchego 4,30 €
(Käse aus La Mancha)

Queso de cabra con miel y nueces 4,90 €
(warmer Ziegenkäse mit Waldhonig und Walnüssen auf Tomatenspalten)

Espinaca gratinada 4,80 €
(Blattspinat mit Käse überbacken)

Alcachofas gratinadas con queso de cabra y aceitunas 5,40 €
(Artischocken überbacken mit Ziegenkäse und Oliven)

Pimientos de padrón 4,80 €
(frittierte kleine grüne spanische Paprikaschoten mit grobem Meersalz)

Calabacines 4,50 €
(gegrillte Zucchini in Tomatensahnesauce mit Schafskäse überbacken)

Boniatos 4,30 €  
(Süßkartoffelsticks mit Wasabi-Alioli)

Lasana 4,50 €  
(vegetarische Auberginen-Lasagne mit Schafskäse)



Tapas de carne… Tapas mit Fleisch

Pollo relleno con dátiles en salsa de mostaza 5,90 €
(Hähnchenröllchen mit Datteln gefüllt in Senfsoße)

Estofado de vacuno en salsa de vino tinto 5,60 €
(geschmortes Rindfleisch in feiner Rioja-Soße)

Chorizo 4,90 €
(die typische spanische Paprikawurst)

Albóndigas en salsa de tomate 4,70 €
(kleine Hackfleischbällchen in fruchtiger Tomatensoße)

Dátiles con bacon 4,70 €
(Datteln im Speckmantel)

Jamón serrano 4,90 €
(spanischer Serrano-Schinken)

Pinchos de cordero 5,90 €
(Lammfleischspieße in Rotwein-Rosmarinsoße)

Filete de cerdo 5,20 €
(Schweinefilet in Orangen-Rosmarinsoße)

Filete de pollo 4,90 €
(Hähnchenbrustfilet in Curry-Ananas-Soße) 

Calabacín relleno gratinado 4,90 €
(mit Hackfleisch gefüllte Zucchini mit Käse überbacken) 

Pollo al ajillo 4,90 €
(Hähnchenbrustfilet in Knoblauchsoße) 

Caracoles 4,90 € 
(Schnecken in Petersilien-Knoblauchbutter)

Conejo en salsa de vino tinto 5,90 €  
(Kaninchen in Rotwein-Zimt-Sauce)

Espinaca y chorizo 5,50 €
(Spinat und Chorizo mit Käse überbacken)

Hackfleischröllchen 4,90 €
(gefüllt mit frischen Champignons, in Gorgonzolasoße)



Tapas de pescado y marisco… Ta  pas mit Fisch und Meeresfrüchten

Calamares a la romana 4,90 €
(panierte und frittierte Tintenfischringe)

Muslitos fritos 4,50 €
(paniertes und frittiertes Krebsfleisch)

Gambas al ajillo 5,90 €
(Wildfang-Garnelen in heißem Olivenöl gebraten mit Knoblauch und Chili)

Gambas en salsa de vino blanco y tomate 5,90 €
(Wildfang-Garnelen in Weißwein-Tomaten-Soße)

Gambas al pil pil con azafrán 5,90 €
(Wildfang-Garnelen, gebraten mit Knoblauch und Chili, mit leichter Safrannote, scharf!)

Boquerones fritos 4,70 €
(kleine frittierte Sardellen)

Boquerones en vinagre 5,40 €
(in Knoblauch und Essig eingelegte kleine Sardellen)

Almejas al ajillo 4,90 €
(Venusmuscheln in Knoblauch-Weißweinsoße)

Pinchos de salmón y rape en salsa de langosta y limón 5,90 €
(Lachsfilet-Seeteufel-Spieße in Hummer-Limettensoße)

Vieiras gratinadas 5,90 €
(gratinierte Jakobsmuscheln nach spanischer Art)

Fritura de pescado 4,90 €
(Trio von frittiertem Seehecht, Sardellen und Tintenfischringen) 

Mejillones 4,90 €
(Miesmuscheln ohne Schale in Knoblauch-Tomaten-Paprikasoße)



Was man sonst noch so braucht… 

Ración de pan (Brotkorb) 1,00 €

Alioli de la casa (hausgemachter Knoblauchdip) 1,00 €

Wasabi-Alioli 1,00 €

Salsa (feurig scharfe Soße) 1,00 €

Aceitunas (Oliven) 3,00 €

Especialidades… Spezialitäten

Plato de quesos 9,90 €
(Käseplatte mit verschiedenen Manchegosorten)

Plato ibérico 9,90 €
(Platte mit spanischem Serrano-Schinken, Chorizo und Lomo-Schinken)

Plato mixto           13,90 €
(Platte mit spanischem Serrano-Schinken, Chorizo, Lomo-Schinken, 
verschiedenen Manchegosorten)

Paella auf Vorbestellung ab 2 Personen

Paella de carne (mit Fleisch) 15,90 € /Pers.

Paella de pescado y marisco (mit Fisch und Meeresfrüchten) 17,90 €/Pers.

Paella mixta (mit Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten) 17,90 €/Pers.

Tapas dulces… süße Tapas

Bolo de bolacha 4,50 €
(portugiesischer Kekskuchen mit Schoko-Buttercreme)

Crema catalana con naranja 3,50 €
(hausgemachte Vanillecreme mit karamellisiertem Zucker und Orangennote)


