
fingerfood mit salsa
„ frittierter fingerfood  fr. 8.- 
portion mozzarella-sticks (6 stk.) / chili-poppers (6 stk.) / onion-rings (10 stk.)  
verschiedene salsas  

„ para compartir  fr. 18.- fingerfood gross  
mozzarella-sticks (6 stk.), chili-poppers (6 stk.), onion-rings (10stk.) 
verschiedene salsas

fajitas 
der mexikanische klassiker! frische zutaten, umhüllt von einem weizentortilla, mit einer salsa 
ihrer wahl (guacamole, salsa roja oder blanca). olé!

„ al pastor  fr. 10.- (rassig gewürztes schweinefleisch mit ananas)

„ de res  fr. 10.- (rindshackfleisch mit verschiedenem gemüse) 
„  de pollo  fr. 10.- (poulet mit gemüse und sesam)

„ pollo desmenuzado  fr. 10.- (pulled ckicken mit mango)

„ vegetariana  fr. 8.- (verschiedene gemüse)   

"chili iguanita" fr.14.-
der rassige hit mit rindshackfleisch, bohnen und einigen mysteriösen zutaten!
auch für unscharfe typen geeignet, nach belieben zu schärfen!

reisgericht "criolla"
hmmm! karibische lebensfreude durch kokos, exotische früchte und kreolischem reis.

„ mit poulet fr. 14.-  „ mit riesencrevetten fr. 15.-    „ vegetarisch fr. 11.-

nachos "pura vida“ fr. 8.-
probieren sie unsere tortilla-chips als nachos, überbacken mit käse und chili 
(auch vegetarisch erhältlich), dazu ein bier oder einen longdrink in der hängematte: 
das ist unser „pura vida iguanita“!

portion pommes  fr. 5.-

salat 
blattsalate mit früchten an einem hausgemachten exotisch frischen dressing

„ vegetarisch fr. 6.-  „ mit poulet fr. 9.-

comidas / gerichte

iguanita
comida mexicana y criolla

churros  6 stück  fr. 5.-
 

glace
siehe tafel bei der glacetruhe! der mexikanische dessertklassiker mit diversen dipsaucen!

glace   / dessert

limonades  fr. 3 . 50   jugos  fr. 4. -

wein offen  fr. 4.- / 5.-  wein Flasche   ab  fr. 20.-

Biere ab  fr. 4.-  exotische Bierspezialitäten  fr. 6.-

Drinks  ab fr. 8.-

bebidas / getränke

siehe auslage und spezielle karte, oder fragen sie uns!

café  fr. 3 . 50       tee fr. 3 .-

siehe auslage und spezielle karte, oder fragen sie uns!

exklusive spirituosen  ab fr. 6.- / 5 CL


