
speise
karte

TAGESSUPPE 
immer frisch / einfach fragen      5 

maiskolben vom grill / kräuterbutter (g)     5 

4 stk. chicken wings / dip (a-g)      5 

kleines chili con carne / nachos / rahmknoblauchdip (e-g)   6 

beef quesadillas
mit hackfleisch füllung (3 stk.) / käse /dip (a-g-m)    6

cheese quesadillas
mit käse (3 stk.) / dip (a-g)       6

chicken quesadillas
mit chicken cheese füllung (3 stk.) / dip (a-g)    6

bean quesadillas
mit bean and cheese füllung (3 stk.) / dip (a-g)    6

 

 
 
 

nachos spezial / mexikanisches hackfleisch / 
cheesesauce / käse überbacken / mais / paprika / 
salsa / rahm-knoblauch-dip (g)       9 

cheese nachos / cheesesauce / käse überbacken / 
salsa / rahm-knoblauch-dip (g)      7
 

lauwarmer schokoladenauflauf  
schokoladenauflauf / flüssiger schokokern / 
vanilleeis / schlagobers (a-c-f-g-h)       8 

american pancakes 
pancakes / zimtzucker / ahornsirup / schlagobers (a-c-f-g)   7

blueberry pancakes 
pancakes / vanilleeis  / heidelbeerragout / schlagobers (a-c-f-g-h)  7

banana pancakes 
pancakes / vanilleeis / bananenscheiben / 
schokosauce / schlagobers (a-c-f-g-h)     7

 

starters 

NACHOS 

desserts

trotz sorgfältiger herstellung unserer gerichte können neben gekennzeichneten zutaten 
spuren anderer stoffe enthalten sein, die im produktionsprozess in der küche verwendet werden. 

such dir dein essen 
und trinken aus

bestell dein essen und 
trinken vorne an der theke

danach bezahlst du alles
und suchst dir einen tisch aus

warte bis dein pager vibriert 
und du kannst dein essen abholen

UND SO FUNKTIONIERT‘S:

HAUSGEMACHTES MEXIKANISCHES CHILI CON CARNE 

chili con carne / nachos / sauerrahm (e-g)      9

hier findest du uns: grazerstraße 96 / 7400 oberwart / 03352 31042
instagram: eatandstyleoberwart     facebook: eatandstyleoberwart 



DAS IST DIE BASIS 

UND JETZT GESTALTE DEINE BOWL SELBST
gebackene hühnerfilets (a-c-g)       5,90 

gegrillte hühnerfilets (m-l)        5,90

schafkäse / nüsse / honig (g-e)        3,50

falafel (a)         5

frische avocado         5

bbq steak streifen vom grill (m-l)      8
gegrillter tofu (a-f )        4

parmesan (g)        2

fladenbrot / knoblauch (a)      4,50

 

 
 

salat 
bowl 

BASIS TACO UND BURRITO PLATTE ZUM SELBER FÜLLEN!  
zwei mais tacos / zwei weizen burritos / salat / 
nachos / rahmknoblauchdip / tomaten-salsa dip (a-g)    

 
UND WÄHLE EINE FÜLLUNG NACH DEINEM GESCHMACK AUS:
a la bbq / bbq-hackfleisch / zwiebel (a-m) 
a la mexico / chicken / gemüse / käse (a-g)

al verdurito / gemüse / käse (a-g)

a la chili / chili con carne (a-e-g)

a la bean and cheese / bohnen / zwiebel / käse (a-g)

a la falafel / falafel (a)       13 

    

villaribo platte 
tacos / burritos mit chili con carne gefüllt /

sauerrahm / käse überbacken (a-e-g)     11 

chicken corn burrito
burritos mit gegrilltem hühnerfleisch gefüllt / mais / 

zwiebel / sauerrahm / cheesesauce / käse überbacken (a-e-g)  11

tacos /burritos 

PIMP YOUR POMMES
steakpommes / jalapeños cheesesauce (a-g)    7,50

steakpommes / onions cheesesauce (a-g)     8,50

süßkartoffelpommes / trüffel-mayo / parmesan (g)    8,50

beef burger 
100% bestes rindfleisch / cheesesauce /

salat / zwiebel / tomaten / bbq-mayo  (a-c-e-g-n)     12

bbq bacon beef burger  
100% bestes rindfleisch / cheesesauce / 

salat / zwiebel / tomaten / speck / bbq-mayo  (a-c-e-g-n)    14

classic pulled pork burger 
sanft geschmortes, gepulltes schweinefleisch mit bbq-magic-dust-rub /

salat / röstzwiebel / pineapple-coleslaw  (a-c-e-f-g-m-n)    12

cheese pulled pork burger 
sanft geschmortes, gepulltes schweinefleisch mit bbq-magic-dust-rub /

salat / röstzwiebel / cheesesauce (a-c-e-f-g-m-n)    12

sweet potato honey burger 
gestampfte süßkartoffeln / rote kidney bohnen /

haferflocken / kräuter / brie / honig / salat  (a-g-n)    11

vegan burger  
gestampfte süßkartoffeln / rote kidney bohnen /

haferflocken / kräuter / salat / preiselbeer-ahorn-dip (a-n)   11

mexiko 
knusprige spare ribs nach mexikanischem rezept /

mariniert mit rauchiger bbq-mexiko-sauce (a-c-e-g-m)   16

kentucky 
knusprige spare ribs nach kentucky art /

honig-knoblauch-sauce (a-c-g-m)      16

art des hauses 
knusprige spare ribs nach art des hauses /

überbacken mit rahm und cheddar (a-c-g-m)     16

teufel
knusprige spare ribs nach teufels art /

mariniert mit knoblauch-bbq-sauce / gehackten chilischoten (a-c-g-m) 16

smoky sweet whisky ribs
knusprige spare ribs / mariniert mit whisky-bbq-sauce (a-c-g-m)  16

louisiana ribs und wings  
knusprige spare ribs und bbq-chicken wings (a-c-g-m)   18 

bbq chicken wings / 10 stück (a-c-g-m)     12

chicken grill 
gegrillte maishühnerbrust auf getoastetem weißbrot /

kräuterbutter (a-c-e-f-m)       12

small ribeye steak / kräuterbutter
saftiges 250g steak aus der region (english/medium/well-done) (g-m) 24

big ribeye steak / kräuterbutter 
saftiges 400g steak aus der region (english/medium/well-done) (g-m) 32

BEILAGEN / EXTRAS
steakpommes (a)     6

süßkartoffelpommes (a)   7

pineapple-coleslaw (c-g-m)   3

grillgemüse (g)     4

ofenkartoffel / sauerrahm (g)  4

fladenbrot / knoblauch (a)  4,50

gegrillter maiskolben / kräuterbutter (g) 5

speck      2

burger spare ribs /
grill/ steak

DIPS / SAUCEN
geräucherter bbq-dip (a-m)     1 
whiskey bbq-dip (a-m)       1 
tomaten-salsa-dip        1 
sweet-chili-dip (a)       1 
cocktail-dip (c-m)        1 
guacamole-dip        1 
honig-knoblauch-dip        1 
rahm-knoblauch-dip (g)        1 
ketchup (a-m)        1 
mayonnaise (c-m)              1

WÄHLE DIR SELBST DEINE BEILAGEN UND DIPS AUS:

WÄHLE DEINE
BEILAGEN SELBST

große bowl:

verschiedenste blattsalate / 

tomaten / gurken / paprika / 

sprossen / mais / bohnen 8,90

kleine bowl:

verschiedenste blattsalate / 

tomaten / gurken / paprika / 

sprossen / mais / bohnen 6,90

jetzt wähle dein dressing: joghurt-dressing oder essig-öl-dressing (c-g) 

WAS DU ÜBER UNSERE RIBS WISSEN MUSST 
Unsere St. Louis Cut Style Spare Ribs vom Schwein sind einfach die perfekten Ribs.
Sie sind knusprig, saftig und der absolute Renner auf jedem Grill. 


