BurgEr und co...
AllE BurgEr wErdEn mit Salat, rotEn ZwiEbEln, TomatEn,
GEwuErzgurkE und BurgErcrEmE sErviErt.

HambUrgEr

6,90

100% Angus BEEf Patty

ChEEsEburgEr

7,20

100% Angus BEEf Patty & ChEddar

Chili-ChEEsEburgEr

7,90

100% Angus BEEf Patty & ChEddar, Chili-KaEsE-CrEmE,
JalapEnos

TExas BurgEr

7,90

100% Angus BEEf Patty, ChEddar KäsE, BBQ SoSSE & Bacon

VEggiE BurgEr

7,20

SuEsskartoffEl-BohnEn Patty & ChEddar KäsE

PullEd Pork BurgEr

7,90

8 StundEn gEgartEs BBQ-SchwEinEflEisch & Krautsalat

ZiEgEnkäsE BurgEr

7,90

100% Angus BEEf Patty, ZiEgEnfrischkäsE und BrombEErEn

Salmon BurgEr

7,90

100% LachsfilEt-Patty, SpiEgElEi & ZitronEn-Aioli

HEART ATTACK BURGER

12,50

100% Angus BEEf Patty, PULLED PORK, ChEddar-KäsE,
Bacon & JalapEnos

BurgEr DEs MonatS Mai
HEssisch BurgEr
100% Angus BEEf Patty, ChEddar KäsE, GruEnE SossE
und SpiEgElEi

8,20

PommEs und co...
Klassik PommEs
SUESSk. PommEs
DErbE PommEs

4,00
4,50
4,50

Majo & RotE ZwiEbEln

ChEEsiE FriEs

4,50

mit KäsEcrEmE on Top!!

BEilagEnsalat

4,00

mit TomatE, GurkE und DrEssing

Majo
KEtchup
HomEmadE Mix

1,00
1,00
1,50

Majo, KEtchup & SEnf

ZitronEn-Aioli
GuacamolE
kaEsEcrEmE

und Noch!!
Hot Wings ( ca. 500 Gramm )

12,90

HähnchEnflUEgEl mit PikantEr MarinadE
frisch aus dEm OfEn sErviErt mit ChEEsiEFriEs

SparE Ribs

13,90

750 Gramm SparE Ribs vom SchwEin mit Krautsalat,
PommEs und BBQ

Salat ZiEgEnkäsE

13,90

GEmischtE BlattsalatE mit gratiniErtEm ZiEgEnfrischkäsE,
suEssEn BrombEErEn und knusprigEm BuchwEizEn

zum Schluss!!
HomEmadE ChocolatE BrowniES

5,90

mit VanillEEis, BuchwEizEn und BrombEEREn

Affogato
KugEl VanillE Eis mit DoppEltEm EsprEsso

4,90

1,50
1,50
1,50

dIE gASTROKINNER wILLYS bAR STEHT
FÜR GEPFLEGTE & EHRLICHE
tRINKKULTUR IN EINEM NETTEN
„sPEAKEASY“ aMBIENTE.
nEBEN GEWOHNTEN cOCKTAILKLASSIKERN SERVIEREN WIR EUCH
EBENSO NEUE kREATIONEN, SOWIE
cRAFTBIERE, GUTEN wEIN UND
AUSGESPROCHEN LECKERE bURGER BIS
SPÄT IN DIE nACHT!!
iMMER GETREU NACH DEM mOTTO:
„wIR MÜSSEN AUFHÖREN WENIGER ZU
TRINKEN!!“

dIE „sPRITZIGEN“
wILLYS lONGWEIN ****
8,00
wEISSWEIN, bASILIKUM, zITRONE, zUCKERSIRUP UND sODA
gRAPEFRUIT sPRITZ **, ****
7,00
gRAPEFRUIT sIRUP**, lIMETTE, pINK gRAPEFRUIT, sEKT
aPEROL sPRITZ **, ***, ****
aPEROL, oRANGENZESTE, sEKT

7,00

hUGO **, ****
7,00
mINZE, lIMETTE, hOLUNDERBLÜTENSIRUP, sEKT, sODA
wEISSER tONIC ****
8,00
wEISSER pORTWEIN, lIMETTE, GRAPEFRUIT, tONIC wATER
rOTER tONIC **, ****
cAMPARI, tONIC wATER, oRANGENZESTE

8,00

pINK tONIC , ****
9,00
gORDONS pINK gIN, bEEREN, lIMETTE, hIBISKUS tONIC
wERMUT sODA **, ****
pUNT E MES, sODA, zITRONENZESTE

7,50

mEXICAN lEMONADE **
9,00
tEQUILA bLANCO, lIMETTE, sALZ, gRAPEFUIT lIMONADE
bELSAZAR rOSE tONIC **
8,50
bELSAZAR rOSE, tONIC wATER, gRAPEFRUIT, lIMETTE
sKINNY bITCH
wODKA, zITRONE, sODA

8,00

dIE „ETWAS aNDEREN“
tEQUILA cHESNUT
100% aGAVE tEQUILA, kASTANIENSIRUP, lIMETTE

9,00

fLOWER pOWER sOUR **, ****
9,50
hENDRICKS gIN, aPRICOT bRANDY, hOLUNDERBLÜTENSIRUP,
zITRONE, oRANGE bITTER, eIWEIß
kING rUBENS **, ***
9,00
100& aGAVE tEQUILA, wODKA, aGAVENDICKSAFT, lIMETTE,
aPEROL, tONIC wATER
nEW eNGLAND dAIQUIRI
pAMPERO eSPECIAL rUM, aHORNSIRUP, lIMETTE

9,50

cAIPI DE uVA **
9,50
pAMPERO eSPECIAL rUM, rOTE tRAUBEN, lIMETTE, zUCKER
bOURBON rHUBARB **
9,50
bULLEIT bOURBON, hOLUNDERBLÜTENSIRUP, zITRONE,
rHABARBER
wILLY‘S mULE **
9,50
wODKA, tESSINER fEIGENSENF, lIMETTE, gINGER bEER
sÜDSEEBRISE **, ****
9,00
fRANGELICO hASELNUSSLIKÖR, pAMPERO bLANCO rUM,
hOLUNDER, lIMETTE, vANILLE, sODA
gPS
9,00
aLTE wILLIAMS bIRNE, zITRONE, zUCKERSIURP, iNGWER

dIE „wILLYS mOST wANTED“
hENDRICKS mOJITO ****
10,00
hENDRICKS gIN, lIMETTE, mINZE, hOLUNDERBLÜTEN-sIRUP,
zUCKER, sODA
lEMONGRAS gIMLET
10,00
tANQUERY gIN, lIME jUICE, hm* zITRONENGRASSCHAUM
mAI tAI kLASSIK **
10,00
3 jAMAICA rUMS, cOINTREAU, kANDISZUCKERSIRUP,
lIMETTE, mANDELSIRUP
gURKENFRIEDHOF **
9,50
tANQUERAY gIN, gURKE, hOLUNDERBLÜTENSIRUP,
aPRICOT bRANDY, zITRONE, NATURTRÜBER aPFELSAFT,
gIN bASIL sMASH
9,50
tANQUERAY gIN, bASILIKUM, zITRONE, zUCKERSIRUP
wHISKEY sOUR **
9,00
bULLEIT bOURBON, zITRONE, lÄUTERZUCKER, eIWEIß
cARRIBEAN pUNCH *****, **
9,50
pAMPERO bLANCO rUM, kAHLUA, zITRONE, gRENADINE,
oRANGE, aNANAS, sODA

dIE „kLASSIKER“
mARGARITA
9,00
100% aGAVE tEQUILA, lIMETTE, cOINTREAU, sALZRAND
sAZERAC **
rYE bOURBON, cOGNAC, pECHAUD bITTERS,
cHARTREUSE gRÜN, zUCKER, zITRONENZESTE

10,50

dAIQUIRI **
pAMPERO bLANCO, lIMETTE, lÄUTERZUCKER

9,00

gIMLET
tANQUERAY gIN, lIME jUICE, lIMETTE

9,00

nEGRONI **, ****
9,00
tANQUERAY gIN, cAMPARI, pUNT E MES, zITRONENZESTE
bOULEVARDIER **. ****
9,50
bULLEIT bOURBON, cAMPARI, pUNT E MES, zITRONENZESTE
oLD fASHIONED **
9,50
bULLEIT rYE, lÄUTERZUCKER, aNGOSTURA, oRANGE bITTERS
cHAMPAGNER cOCKTAIL ****, **
wÜRFELZUCKER, aNGOSTURA, cHAMPAGNER

12,00

rUSTY nAIL **
8,50
sCHOTTISCHER wHISKEY, dRAMBUIE, zITRONENZESTE
nEW yORK sOUR **
10,00
bULLEIT bOURBON, ziTRONE, zUCKER, rOTWEIN, eIWEIß
mARTINI cOCKTAIL ****
tANQUERAY gIN, wERMUT WEISS, oLIVE

9,50

dIE „DIE IMMER GEHEN“
wILLYS pISCO sOUR
pISCO cONTROL, zITRONE, zUCKER, eIWEISS,
gRAPEFRUIT bITTERS

9,00

lONG iSLAND iCETEA **
pAMPERO bLANCO rUM, wODKA, tEQUILA, gIN,
cOINTREAU, zITRONE, cOLA

10,50

mOJITO kLASSIK **
pAMPERO bLANCO rUM, mINZE, lIMETTE, sODA

9,00

cAIPIRINHA
cACHACA, zUCKER, lIMETTE

9,00

dIE „mULES“
mOSKAU mULE **
wODKA, lIMETTE, gINGER bEER

9,00

mUNICH mULE **
tANQUERAY gIN, lIMETTE, gINGER bEER

9,00

cARACAS mULE ( dARK AND sTORMY ) ** 9,50
pAMPERO eSPECIAL rUM, lIMETTE, gINGER bEER
jÄGER mULE **
jÄGERMEISTER, lIMETTE, gINGER bEER

9,00

tENNESSEE mULE **
jACK dANIELS, lIMETTE, gINGER bEER

9,00

dIE „fRUCHTIGEN“
bERRY-mOJITO **
9,00
bACARDI-rAZZ, mINZE, zUCKER, lIMETTE UND bEERENMARK
cOSMOPOLITAN ****
wODKA, lIMETTE, cOINTREAU, cRANBERRYSAFT

8,50

mARANILLA *****, **
9,00
wODKA, lIMETTE, kANDISZUCKER, vANILLE, mARACUJA

dIE „sÜSSEN“
wHITE rUSSIAN **
wODKA, kAHLUA, sAHNE

8,50

gALLIANO sOUR **
vANILLE-kRÄUTER-lIKÖR, zITRONE, oRANGE

9,00

pINA cOLADA **
9,00
wEISSER UND bRAUNER rUM, kOKOSMARK, aNANAS
sPAGHETTIEIS **
9,00
wODKA, hONIGMELONE, zUCKER, mILCH, eRDBEERMARK

dIE „FÜR fAHRER“
cUJAMARA sPLIT *****
vANILLE, lIMETTE, mARACUJA, kANDISZUCKERSIRUP

7,00

fRUIT pUNCH *****, **
zITRONE, gRENADINE, oRANGE, aNANAS, sODA

7,00

cRANBERRY cAIPI *****
lIMETTE, zUCKER, cRANBERRY

7,00

dIE „lONGDRINKS“
wODKA rED bULL *, **
wODKA, rED bULL

9,50

cUBA lIBRE *, **
pAMPERO bLANCO, lIMETTE, cOLA

9,00

cUBA pERFEKT *, **
pAMPERO eSPECIAL, lIMETTE, sPRITE

10,00

gIN tONIC ***
tANQUERAY gIN, lIMETTE, tONIC wATER

9,00

wHISKEY cOLA *, **
bULLEIT bOURBON, cOLA

9,00

sEKT rED bULL *, **
sEKT, rED bULL

9.50

dIE „tONICS & cO“***
gOLDBERG & sONS
0,20l
tONIC wATER***, gINGER aLE**, hIBISKUS tONIC* 0,40l

2,50
4,00

tHOMAS hENRY
sPICY gINGER ***

0.30l

3.00

fEVER tREE
mEDITERRANEAN tONIC wATER***

0,20l

3,00

fENTIMENS
tONIC wATER***

0,125l

3,50

dIE „gINS“ 4cl
tANQUERAY ( lONDON )

6.50

tANQUERAY nO.10 ( lONDON )
tANQUERAY rANGPUR ( lONDON )
tANQUERAY sEVILLA ( lONDON )
lONDON nO.1 ( lONDON )
pLYMOUTH ( lONDON )
hENDRICKS ( sCHOTTLAND )
aDLER ( bERLIN )
bRANDSTIFTER ( bERLIN )
bOLS gENEVER ( hOLLAND )
hAYMANS sLOE gIN ( lONDON )

JE 7,00

bROCKMANS ( eNGLAND )
bEMBEL gIN ( sELIGENSTADT )
gIN mARE ( sPANIEN )
bOTANIST ( sCHOTTLAND iSLAY )

JE 7.50

mONKEYS 47 ( sCHWARZWALD )
gIN sUL ( hAMBURG )
sIPSMITH ( lONDON )
gINSTR ( sTUTTGART )

JE 8,00

dIE „cRAFT bIERE“
i lOVE lAGER 5,6% VOL.
0,33l
4,90
lAGER cRAFT bIER VON UNSEREN gASTRO-fREUNDEN AUS DEM
nAIV IN fRANKFURT UND GEBRAUT IN sELIGENSTADT. sCHLANK
WIE EIN pILS DENNOCH FRUCHTIG MIT RUNDEM kÖRPER. eIN
LECKER bIERCHEN OHNE tRINKWIDERSTAND
hOPFMEISTER fRANZ jOSEF 5,1% VOL.
0,33l
uNGEFILTERTES hELLES MIT aROMEN VON EXOTISCHEN
fRÜCHTEN. sÜFFIG UND AROMATISCH

5,20

dIE „gEZAPFTEN“
rADEBERGER pILS
aUCH ALS rADLER ODER dRECKIGES

0,30l
3,20

0,40l
4,00

bÜBLE eDELWEISSBIER
AUCH ALS rUSS ODER cOLA-wEIZEN

0,30l
3,20

0,50l
4,20

hÖVELS
gOLDGELB, FEINHERB, MALZIG

0,30l
3,20

0,40l
4,00

dIE „AUS DER fLASCHE“
sAN mIGUEL

0,20

2,50

sOL bIER

0,33l

4,00

sCHÖFFERHOFER wEIZEN
kRISTALL & dUNKEL

0,50l

4,20

aLLGÄUER bÜBLE aLKOHOLFREIS wEIZEN

0,50l

4,20

rAPPS mEISTERSCHOPPEN aPFELWEIN
pUR ODER GESPRITZT

0,50l

3,20

0,25l
0,75l

2,40
6,50

lIMONADEN **
0,40l
hOLUNDER, gRAPEFRUIT ODER ROTE fRÜCHTE

4,50

cOCA cOLA
zERO*, fANTA***, sPRITE***

0,20l
0,40l

2,50
4,00

rED bULL*, **
aUCH sUGARFREE

0,25l

4,00

dIE „sOFTEN“
sELTERS
nATUR oDER cLASSIC

dIE „hEIßEN“
eSPRESSO *
dOPPELTER eSPRESSO *
UND AUCH ALLES ANDERE!!

2,00
3,00

dIE „oFFENEN IN wEISS“ ****

0,2L

1,00L

wEIßBURGUNDER / lITERATUR / rHEINHESSEN
5,90
26,50
gOLDGELB UND MINERALISCH MIT hONIGFARBEN. aROMEN VON
mARACUJA, bIRNE UND äPFELN. aM gAUMEN KNACKIG-FRISCH.
0,75L
bOLLAND cELLAR / pAARL / sÜD aFRIKA
5,90
20,50
fRISCHE UND LEICHTE cUVÉE AUS sAUVIGNON BLANC UND
cHENIN BLANC. sPRITZIG UND FRISCH.
1,00L
rIESLING / lITERATUR / iNGELHEIM
6,50
29,50
wEISSE fRUCHT MIT EINEM hAUCH mANDARINE UND oRANGE.
fEINE sÄURE

dIE „oFFENEN IN rOT“

0,2L

0,75L

cABERNET sAUVIGNON / fIUZA / tEJO / pORTUGAL 6,50
22,50
tIEFROTE fARBE. fRUCHTAROMEN VON WILDEN bEEREN. sEHR
ELEGANT MIT EINEM FEINEN FINISH
mERLOT / 4 cHEMINS / lANGUEDOC / fRANKREICH 5,90
20,50
wEICHER, FRUCHTIGER & RUNDER mERLOT. eIN sEELENWÄRMER
FÜR JEDE gELEGENHEIT
nORTE sUR / tEMPRANILLO / lA mANCHA / sPANIEN 6,90
24,00
fRUCHTIG, WÜRZIG UND fRISCH. pOTENZIAL ZUM ROTEN
dURSTLÖSCHER

dIE „IN rOSE“ ****

0,2L

0,75L

hORIZON / mEDITERRANEE / nEGREL / pROVENCE 5,90
20,50
mITTELMEER fEELING IM gLAS!! bRILLANTE fARBE UND fRUCHT

dIE „pRICKELNDEN“ ****

0,1

0,75L

fEIST bELMONT sEKT ****
tROCKEN, ELEGANT, FRISCH

5,50

25,90

lOUIS bARTHELEMY / aMETHYSTE / cHAMPAGNE / 10,00 69,00
cHAMPUS WIE VIELE ANDERE SEIN SOLLTEN. sEHR FEINE
pERLEN,TOLLE sTEINOBSTAROMEN, ELEGANT UND ANIMIEREND

* kOFFEINHALTIG,
** fARBSTOFFHALTIG,
*** cHININ HALTIG
**** sULFITE UND sCHWEFELDIOXID,
***** aNTIOXIDATIONSMITTEL

ALLE pREISE SIND INKLUSIVE GESETZLICHER mEHRWERTSTEUER
iNFORMATIONEN ZU aLLERGENEN, FRAGEN sIE BITTE DAS
pERSONAL!!

