
SSpEiSEkartEpEiSEkartE

Herzlich Willkommen im Beach & Bowl!
Wir wünschen Euch viel Spaß.



HErzlicH WillkommEn

neben sportlichen möglichkeiten sind wir auch um Euer leibliches 
Wohl sehr bemüht, schließlich sollen die verbrauchten kalorien 

ja auch wieder aufgefüllt werden...

Bei regionalität und Saisonalität darf es natürlich auch 
an Qualität nicht fehlen. Deshalb verzichten wir, so weit es geht, 

auf fertige produkte und setzen auf frische Ware für die 
zubereitung der folgenden Gerichte.

Sonderwünsche erfüllen wir natürlich, wenn wir können, 
habt jedoch bitte Verständnis, sollte die zubereitung etwas länger dauern.

Wir kochen wirklich frisch.

in unserer küche kommt Bio-Fleisch zum Einsatz. Dies ist von 
der Struktur her fester, da das tier unbeeinflusst wachsen durfte. 
ob in einem Gericht Bio-Fleisch verwendet wird, ist ausgewiesen.

Das team von Beach & Bowl wünscht Euch eine tolle zeit und einen

GUtEn appEtit! 



nEUHEit

UnSEr FinGErFooD im pizzaStylE

crUncHy StickS

crUncHy StickS marGHErita c,g

6 Sticks mit Salsa Dip              j 5,50 €

crUncHy StickS Spinaci c,g

6 Sticks mit knoblauch Dip  c,g,j,* 5,50 €

crUncHy StickS Salami 8,c,g

6 Sticks mit  cocktailsauce  c,g,13 5,50 €

crUncHy Stick - mix 8,c,g

9 Sticks gemixt mit 3 Dips                                                                                  7,90 €

zusatzstoffe siehe letzte Seite



VorSpEiSEn & SalatE

VorSpEiSEn

knoBlaUcHBrot mit knoBlaUcHDip a,c,g,j,* 4,90 €

ScHalE onion rinGS a 6,90 €

GEBratEnE cHampiGnonS a,c,G,j,* 6,90 €
mit zWiEBEln UnD knoBlaUcHDip

5 BrUScHEtta a,** 5,90 €

SalatE
klEinEr GEmiScHtEr Salat 4,50 €

GroSSEr GEmiScHtEr Salat 8,90 €

Salat mit ScHinkEn UnD käSE g,7,8,12’’ 10,90 € 

Salat mit tHUnFiScH UnD Ei c,d 10,90 €

Salat mit GEBratEnEn pUtEnStrEiFEn 12,90 €

zusatzstoffe und allergene siehe letzte Seite



DaS GEHt immEr

portion pommES FritES 3,50 €

8 cHickEn WinGS 6,90 €

8 cHickEn nUGGEtS a,c,i                                                                                                                                        5,90 €

8 cHili-käSE nUGGEtS a,c,g,i,j,12,*                                                                                                                       6,90 €
mit knoblauch- Dip

cUrryWUrSt pommES

klassische currywurst (160 g) 7,8 * 8,90 €
die scharfe currywusrt (160 g) mit jalapenos und frischen zwiebeln 8,90 €
vegetarische currywurst (80 g)c,1 8,90 €

oFEnkartoFFEl 
Sourcream  c,g,j,9,* 4,90 €
gebratene putenstreifen , Sourcream 10,90 €
gebratene champignons u. zwiebeln, Sourcream 9,90 €

FrittiErtE tintEnFiScHrinGE mit knoBlaUcHDip c,d,g,i,n*    6,90 €
(illex argentinus)

zusatzstoffe und allergene siehe letzte Seite



la FlUtE

oriGinal StaHmEr la FlUtE aUS ScHlESWiG

la FlUtE kocHScHinkEn a,f,g,7,8,12,** 8,90 €
knoblauchbutter, tomate, zwiebel, käse, kochschinken

la FlUtE Salami a,f,g,j,7,8,12,** 8,90 €
knoblauchbutter, tomate, zwiebel, käse, Salami

la FlUtE tHUnFiScH a,d,f,g,12,** 8,90 €
knoblauchbutter, tomate, zwiebel, käse, thunfisch

la FlUtE VEGGiE a,f,g,12,** 8,90 €
knoblauchbutter, tomate, zwiebel, käse, Gurke

la FlUtE Spinat a,c,f,g,12,** 8,90 €
knoblauchbutter, Spinat, käse, Sauce Hollandaise

la FlUtE nUGGEtS a,c,f,g,i,12,** 8,90 €
knoblauchbutter, nuggets, tomate, zwiebeln, käse, Sauce Hollandaise

la FlUtE ScHarF a,f,g,12,** 8,90 €
knoblauchbutter, jalapenos, tomate, zwiebeln, käse, Salsa

la FlUtE HaWaii a,f,g,7,8,12,**’’ 8,90 €
knoblauchbutter, tomate, zwiebel, käse, kochschinken, ananas

la FlUtE GorGonzola & Bacon a,c,f,g,8,12,** 9,90 €
knoblauchbutter, tomate, zwiebel, Gorgonzola, Bacon

zusatzstoffe und allergene siehe letzte Seite



ScHnitzEl

vom Schwein    von der pute

ScHnitzEl „WiEnEr art“ 11,90 € 13,90 €                                                                                     

jäGErScHnitzEl a,c,g*** 14,50 € 16,50 €

mit pilzsauce

ScHnitzEl cHampiGnon a,c 15,90 € 17,90 €

mit frisch gebratenen champignons und zwiebeln 

HaWaii-ScHnitzEl a,c,g,12, 13,90 € 15,90 €

mit ananas und käse überbacken

tomatE-mozzarElla-ScHnitzEl a,c,g,12 14,50 € 16,50 €

mit mozzarella, tomate und käse überbacken

GorGonzola-ScHnitzEl a,c,g,12 15,90 € 17,90 €

mit Gorgonzola überbacken

knoBlaUcH-ScHnitzEl a,c,g,12 14,90 € 16,90 €

mit tomate, zwiebel, knoblauch und käse überbacken

zusatzstoffe und allergene siehe letzte Seite



ScHnitzEl

vom Schwein    von der pute

SalSa -ScHnitzEl a,c, 13,90 € 15,90 €

mit Salza und jalapenos

paprikaScHnitzEl a,c 14,50 €           16,50 €       

mit paprikasauce

corDon BlEU a,c,g,7,8,12 15, 90 €

mit käse und kochschinkenfüllung

jEDES ScHnitzEl iSt aUcH alS VEGEtariScHES patty c,G ErHältlicH (prEiSE S. SpaltE pUtE)
Bitte wählen Sie eine Beilage 

- pommes Frites - kartoffelgratin c.g - ofenkartoffel

- kroketten a,g, - knoblauchbrot  

DipS

portion tomaten ketchup 13                                                                                                                    0,50 €
portion curry ketchup  i,j,13 0,50 €
portion majo  c,g 0,50 €
portion Burgersauce  c,g,13 0,50 €
portion Sour creme  c,g,j,9,*                                                                                                                         1,00 €
portion knobi- Dip  c,g,j,*                                                                                                                               1,00 €
portion remoulade  c,g,j,13 *                                                                                                                         1,00 €
portion Sauce Hollandaise  g,c                                                                                                                 3,00 €

zusatzstoffe siehe letzte Seite



BUrGEr

...UnSErE BUrGEr SErViErEn Wir mit pommES FritES

hausgemachtes Burgerbrötchen und 100 % Biorindfleisch

von der Hofschlachterei muhs in krummbek

ein patty   zwei pattys 

BoWl - BUrGEr a,c,g,8,10,12,13 9,90 € 13,50 €
rindfleisch, Bacon, geschmorte zwiebeln, käse, 

tomate, Salat & Dressing

GorGonzola - BUrGEr a,c,g,8,10,12,13 11,50 € 15,90 €
rindfleisch, Gorgonzola, geschmorte zwiebeln, käse, 

tomate, Salat & Dressing 

HaWaii- BUrGEr a,c,g,8,10,12,13 9,90 € 13,50 €
rindfleisch, gegrillte ananas, käse,

tomate, Salat und Dressing 

atEmloS - BUrGEr a,c,g,8,10,12,13 9,90 € 13,50 €
rindfleisch, knoblauch, jalapeno, pepperoni, geschmorte zwiebeln, 

tomate, Salat, käse & Dressing7

pUllED pork BUrGEr a,c,8,13

GEzUpFtES FlEiScH Vom ScHWEin, GEScHmortE zWiEBEln, BBQ SoSSE 10,90 € 

jEDEr rinDFlEiScH BUrGEr iSt aUcH mit VEGEtariScHEn pattyS a,c,g ErHältlicH

zusatzstoffe und allergene siehe letzte Seite



nacHSpEiSEn

FWip coolE EiSkEationEn

Vanilla italian Gelato (g)                                                                             2,95 €
chocolate italian Gelato (g)                                                                             2,95 €
Salted caramel italian Gelato (g)                                                                            2,95 €

mango                 Vegan Sorbet 2,95 €
Stawberry            Vegan Sorbet 2,95 €

Frozen yoghurt     natural (g)                                                                                       2,95 €
alle Sorten sind gluten- u. palmölfrei

portion Sahne  (g)                                                                                                                  1,00 €

milcHSHakES

Vanille 0,4 l g  (kann Spuren a,f,h,3 enth)                                                                               4,50 €
mit Sahnehaube

Erdbeer 0,4 l g  (kann Spuren a,f,h,3 enth.)                                                                              4,50 €
mit Sahnehaube

Schokolade 0,4 l  g  (kann Spuren a,f,h,3 enth)                                                                                  4,50 €
mit Sahnehaube

zusatzstoffe siehe letzte Seite


