starters

speise
karte

TAGESSUPPE
immer frisch / einfach fragen						5
red hot jalapenos / dip

(a-g)

					5

maiskolben vom grill / kräuterbutter (g)					5

desserts

gebackene zwiebelringe / rahmknoblauchdip (a-g)			6
4 stk. chicken wings / dip (a-g)						5
kleines chili con carne / nachos / rahmknoblauchdip (e-g)		5
quesadillas
käsetascherl oder fleischtascherl / dip (a-g)				5

lauwarmer schokoladenauflauf
schokoladenauflauf / flüssiger schokokern /
vanilleeis / schlagobers (a-c-f-g-h) 						8
american pancakes
pancakes / zimtzucker / ahornsirup / schlagobers (a-c-f-g)			5
blueberry pancakes
pancakes / vanilleeis / heidelbeerragout / schlagobers (a-c-f-g-h)		

NACHOS
nachos spezial / mexikanisches hackfleisch /
cheesesauce / käse überbacken / mais / paprika /
salsa / rahmknoblauchdip (g) 						8

5

banana pancakes
pancakes / vanilleeis / bananenscheiben /
schokosauce / schlagobers (a-c-f-g-h)					5

HAST DU LUST AUF MEHR? BESUCH UNSERE SWEET-BAR!

cheese nachos / cheesesauce / käse überbacken /
salsa / rahmknoblauchdip (g)						6

WIR BEGRÜSSEN DICH HERZLICH BEI EATANDSTYLE OBERWART!
wir laden dich und deine liebsten ein, die vielfalt der wunderbaren
tex-mex-barbecue küche kennenzulernen. neben authentischen grillspezialitäten wie unserem pulled pork, den traditionellen spare-ribs und
unseren perfekt gegarten steaks, bieten wir dir trendige vegane und
vegetarische köstlichkeiten an. doch nicht nur das – eine entspannte,
moderne und atemberaubende atmosphäre soll dir das gefühl vom
„zuhausesein“ und „wohlfühlen“ vermitteln.

chili nachos / chili con carne / salsa (e)					8

unsere leidenschaft sollst du spüren – wir behandeln all unsere lebensmittel mit größtmöglichem respekt, suchen mit großer sorgfalt all unsere
lieferanten aus und wollen dir dadurch nur die beste qualität und frische
aus unserer region bieten.

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

schön das du da bist – dein eatandstyle team

tacos /
burritos

spare ribs /
grill / steak

burger
beef burger
100% bestes rindfleisch / cheesesauce /

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

salat / zwiebel / tomaten / bbq-mayo

mexiko
knusprige spare ribs nach mexikanischem rezept /

11

(a-c-e-g-n) 				

mariniert mit rauchiger bbq-mexiko-sauce (a-c-e-g-m)			 12

beef cheese burger
saftig gegrillte rinderstreifen / cheesesauce /

UND WÄHLE DIE FÜLLUNG NACH DEINEM GESCHMACK AUS:
a la bbq / bbq-hackfleisch / zwiebel
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)

zwiebel / paprika / salat (a-c-e-g-n)						12

kentucky
knusprige spare ribs nach kentucky art /

pulled pork burger
sanft geschmortes, gepullter schweinenacken

honig-knoblauch-kruste (a-c-g-m)						12

mit magic-dust-rub / salat / röstzwiebel / coleslaw

a la falafel / falafel (a)							12
				

9

art des hauses
knusprige spare ribs nach art des hauses /

11

überbacken mit rahm und cheddar (a-c-g-m)				12

sweet potato honey burger
gestampfte süßkartoffeln / rote kidney bohnen /
haferflocken / kräuter / brie / honig / salat

streetfood burrito rolle
xxl weizenburrito / gefüllt mit bohnenmus / limettenreis /
pulled pork / salat / käse / bbq-chili-mayo (a-c-g)			

(a-c-e-f-g-m-n)		

(a-g-l)			

teufel
knusprige spare ribs nach teufels art /

11

vegan burger
gestampfte süßkartoffeln / rote kidney bohnen /

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

haferflocken / kräuter / salat / preiselbeer-ahorndip (a-g-l)		 11

chicken wings / 10 stück (a-c-g-m)						11

12

louisiana ribs und wings
knusprige spare ribs und bbq-chicken wings (a-c-g-m)			 14

salat
bowl

WÄHLE DIR SELBST DEINE BEILAGEN UND DIPS AUS:
BEILAGEN / EXTRAS
steakpommes

(a) 			

süßkartoffelpommes (a)			

4
5

DAS IST DIE BASIS

coleslaw (c-g-m)				3

verschiedenste blattsalate / tomate /
gurke / paprika / sprossen /

grillgemüse (g) 				3
ofenkartoffel / sauerrahm (g)		

4

joghurt-limetten-dressing oder essig-öl-dressing (c-g)			 6,90

gemischter salat

4,50

(g-l-m)			

tomaten-basilikum-schafkäse salat (g)

4

fladenbrot / knoblauch (a-c)		 4,50

UND JETZT GESTALTE DEINE BOWL SELBST
gebackene hühnerfilets (a-c-g) 						4,50

gegrillter maiskolben / kräuterbutter (g) 5

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

chicken grill
gegrillte maishühnerbrust auf getoastetem weißbrot /
1
1
1
1
1
1
1
1

schafkäse / nüsse / honig

(g-e)

1

3,50

						3,50

gebackene avocados (a-c) 						4
bbq steak streifen vom grill (m-l)						7
gegrillter tofu (a-f) 							4
parmesan

2

(g)								

frisches fladenbrot

4,50

(a-g)							

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

22

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

29

villaribo platte
tacos / burritos mit chili con carne gefüllt /
sauerrahm / käse überbacken (a-e-g)					11

(g-h-n) 					

falafel (a)								4

small ribeye steak

1

gegrillte hühnerfilets (m-l) 							4,50
mozzarella mit basilikum / pesto

kräuterbutter (a-c-e-f-m)							8

PIMP YOUR POMMES

mexiko spezial
chili con carne / nachos / saurerrahm (e-g) 				9

steakpommes / erdnusssauce (a-e-l-m)					5,50
steakpommes / jalapenos cheesesauce (a-g)				5,50
steakpommes / onions cheesesauce (a-g)					5,50

WÄHLE DEINE
BEILAGEN UND
EXTRAS SELBST

