
Gemüse- und hühner wok              .............................14.80€

Gemüsewok      ..................................................12.80€

Wok mit seeteufel und garnelen                   .............18.90€

PAELLAS, FIDEUÁ Y WOK

Gemischte Paella oder Fideuá  .................................16.50€

Blinde paella oder Fideuá    ......................................17.00€

Gemüse Paella oder Fideuá             ...........................16.50€

Schwarze Paella oder Fideuá mit oktopus und tintenfisch  
 ..................................................................................18.00€

Meeresfrüchte Paella oder Fideuá            ..................19.90€

PASTA UND PIZZA

 -------   Alle Pasta und Pizzen sind hausgemacht und frisch   -------

(Tomate und Mozzarella)
Margarita Pizza         .................................................12.00€

(Mozzarella, gekochter schinken)
Prosciutto Pizza              ............................................12.90€

(Mozzarella, gekochter schinken und champignons)
Pizza Schinken Funghi         ...   .................................13.80€

(Tomaten, Mozzarella und Saisongemüse)
Gemüse pizza            .................................................14.50€

(Mozzarella,thunfisch und zwiebeln )
Pizza Tono und Cipolla                 ...............................15.50€

Mediterrane Pizza                     ...................................16.50€
(Mozzarella,rucula,parmesan und serrano-schinken)

Spaghetti Bolognese           ................................14.50€

Spaghetti mit Garnelen           ...............................18.50€

XL-Hamburgervon 220 gr                   .........................16.50€
(Mit Rucola, Tomaten, roten Zwiebeln, Gewürzgurke, schafskäse und Pommes)

(Mit Tofu und Kichererbsen )

Veganer Hamburger              ......................................16.50€

PREMIUM-BURGER

VORSPEISEN

Grüne  Paprikaschotten  mit Salz flocken...................9.50€

Gebratene Ravioletti gefüllt mit Mozzarella und Scarmoz 
mit rosa Aioli          ...............................................9.50€

Hausgemachte Kroketten mit iberischem Schinken                                
..................................................................................13.80€

Iberischer Schinken mit Toast Brot mit Tomate  ...... 17.50€

Galician Oktopus        .................................................17.50€

Andalusischer Tinten fisch mit Zitrus alioli                 ....14.30€

Tinten fisch ringe nach andalusischer art mit zitrus alioli           
... .........................................................................15.50€

Miesmuscheln nach matrosenart      .........................15.50€

Gegrillte Jakobsmuscheln     ...................................16.50€

Gegrillte Garnelen mit schwarzer knoblauch-alioli              
..................................................................................17.50€

Garnelen mit Knoblauch           ....................................17.50€

Garnelen-carpaccio mit Limettenöl  .........................18.00€

 -------   Alle Fideua enthalten Gluten    -------
* Preis pro Person, mindestens 2 Personen

Meeresfrüchte Spaghetti                     ........................19.50€

Verschiedene hausgemachte Kroketten Blauschimmelkä-
se, Stein pilze und Knoblauchgarnelen                   ........14.20€

Brisas Pizza                   ..............................................16.50€
(Mozzarella, serrano-schmken champignons, peperoni, ei und parmesam)

Pizza salami             ...................................................12.90€
(Mozzarella,salami)

Teufelchen Pizza            ............................................17.50€
(Rindfleish,zwiebeln,champignons und chili)

Knusprige Garnelenpralinen mit süßer Chilisau           .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 .00€
(Garnelen, basilikum, chili, sauce und sesam)

Turkish Delights               ...........................................13.80€
(Feta, petersilienkäse und viel Liebe) 

SALATE

Caprese-Salat ......................................................11.00€
(Mozzarella tomate und basilikumöl )

Spezieller Haussalat            ........................................14.50€
(Rucola, Mézclum, Tomate, Serrano schinken, Parmesan und Walnüsse)

 Gemischter Salat mit Thunfisch            ....................13.50€
 (Mixed lettuce salat, tomaten, zwiebel, paprika, ei, thunfisch, oliven)    

(Feta, käse, tomaten, paprika, rote zwiebel, schwarze oliven und petersilie) 

Mediterraner Salat        ..............................................13.80€

Andalusischer Gazpacho ............................................8.50€ (Garnelen, muscheln, tintenfisch, knoblauch, kirschtomate)



ALLERGENE
Sellerie

Gluten 
Erdnüsse  

Krebstiere

Sulfite
Sesam

Milch

Eier

Fisch

Weichtiere  

Soja

 

Teilen sie unsere
brief mit deinem

971 26 37 81

Avinguda de Bartomeu Ruitort, 101 07610 Can Pastilla

https://brisasdelmediterraneo.es/

Cachopo Picos de Europa 2 Pers.            ...................31.00€

*Sie werden mit hausgemachten Kartoffelchips und Padrón-Paprika serviert.

Hähnchenschnitzel              .......................................14.50€
*wird serviert mit Pommes frites und frischem Gemüse 

Gegrilltes Entrecôte vom galizischen Rind ...............18.50€
*wird serviert mit Pommes frites und frischem Gemüse 

Gegrilltes galicisches T-Bone steak .........................21.00€
*wird serviert mit Pommes frites und frischem Gemüse

Gegrillte sgalicisches Rinderfilet ..............................23.50€
*wird serviert mit Pommes frites und frischem Gemüse 

Gegrillte Hähnchenbrust ...........................................14.50€
*wird serviert mit Pommes frites und frischem Gemüse 

FLEISCH

Knochenloser ochsenschwanz nach Cordovane art        
..................................................................................18.00€
*wird serviert mit kartoffel parmentier

Asturischer Cachopo 2 Pers.                    ...................29.00€
(Mit Serrano-Schinken, Idiázabal-Käse und Piquillo-Paprika )

*Sie werden mit hausgemachten Kartoffelchips und Padrón-Paprika serviert.
(Mit Cabrales-Käse, Serrano-Schinken und Champignons)

Bergcachopo 2 Pers.                   ................................32.00€

*Sie werden mit hausgemachten Kartoffelchips und Padrón-Paprika serviert.
(Ziegenkäse- kuh schinken  und karamellisierte zwiebel)

Rippchen Barbacoa ..................................................17.00€
*Rippen werden mit Pommes Frites serviert

Gegrillte Tintenfisch national       ..............................17.50€
*wird serviert mit pommes frites und frischem Gemüse 

FISCH

Wolfsbarsch nach Bilbao Art        ..............................18.50€
*wird serviert mit Salz kartoffeln und  frischem Gemüse

*mit fritierter zwiebeln und Kartoffeln

Kabeljau nach Mallorquinischer Art                  ..........19.50€

Supreme  vom St. Petersfisch         ...........................19.50€

*serviert mit Salzkartoffeln und Gemüse
( im sekt  mit garnelen und Venusmuscheln )
Supreme von St. Petersfisch               ..........         ......22.00€

* Eine Kugel Eis, Vanille, Schokolade oder Erdbeere ist inklusive
wählen Sie aus der Kinderkarte

Einfacher Hamburger mit Pommes           ...................7.00€

KINDERMENÜS

½  Hähnchenschnitzel mit Pommes           ..................7.00€

Hähnchen Nuggets mit Pommes            ......................7.00€

Fischstäbchen mit Pommes                ..........................7.00€

Schokoladen Coulant             ...       ..............................5.40€

Karotten kuchen                     .......................................5.40€

 NACHTISCH

Tiramisu mit mallorquinischen Aromen                  ......5.80€

Käsekuchen mit Heidelbeeren         ....................5.80€

 Baileys Coulant mit weißem Nougat-Eis  
.....................................................................................5.80€

Apfelblätterteig mit Eis und Schokolade        ...       .....5.80€

Grüne PilzsoßL        .....................................................3.50€

SOSSEN

Pilz Sossen          .........................................................3.50€

Cabrales Käsesoße         .............................................3.50€

Kabeljau gratiniert mit  Alioli             ..........................18.00€
*wird serviert mit Pommes frites und frischen gemüse

*mit Kartoffel bett und Gemüsebedeck

Gegrillter Steinbutt mit Paprikaöl       ........................21.00€
*serviert mit Salz kartoffeln und frischem Gemüse

Gegrillter Seeteufel, serviert mit Salzkartoffeln und 
Gemüse           ...........................................................19.50€

( Muscheln, tintenfisch, garnelen, venusmuscheln und salzkartoffeln )

Seeteufel im Auflauf                      ..............................23.50€

 Zitronen, limetten, oder Mango sorbet  .............5.80€


