BIER

ﬂensburger pilsA2
0.33 l
ﬂensburger radlerA2
0.33 l
ﬂensburger alkoholfreiA2
0.33 l
erdinger hefeweizenA2
0.50 l
A2
erdinger hefeweizen alkoholfrei 0.50 l

WEIN

0.2 l

3,90 €
3,90 €
3,90 €
4,90 €
4,90 €
Flasche

SAUCEN
AUßER HAUS
3,1,7,2,A4,A5

MANGO SPLASHER
★★ ★

TOMATO TOTAL
300ml 7.90 €
(1L = 26,33 €)

DELÜX WEIN – deutschland

unsere eigenabfüllung mit bekannten weingütern, dadurch ist
eine gleichbleibende, hohe qualität garantiert

grauburgunder5, A6, bio
weißburgunder5, A6, bio
sauvignon blanc5, A6, bio
chardonnay5, A6
riesling5, A6, bio
rosé5, A6
spätburgunder5, A6

7,90 €
7,90 €
7,90 €
7,90 €
7,90 €
7,90 €
7,90 €

27,90 €
27,90 €
27,90 €
27,90 €
27,90 €
27,90 €
27,90 €

BEAUMONT – family wines, walker bay, south africa
chenin blanc5, A6
9,90 €
35,90 €
red constable house5, A6
9,90 €
35,90 €
HOLDEN MANZ – franschhoek, south africa
chenin blanc5, A6
9,90 €
35,90 €
5, A6
big g, bordeaux blend
14,90 €
49,90 €
chardonnay5, A6
14,90 €
49,90 €

PROSECCO

mionetto mo sergio
weiß oder rosé

5, A6

0.1 l

7,90 €

0.1 l
gosset, grand reserve brut5, A6 13,90 €
ruinart, brut5, A6
ruinart , blanc de blanc5, A6
ruinart , rosé5, A6

0.75 l
79,90 €
89,90 €
129,90 €
129,90 €

CHAMPAGNER

INHALTSTOFFE

ALLERGENE

1: mit farbstoff
2: konserviert
3: mit antioxidationsmitteln
4: mit geschmacksverstärker
5: geschwefelt
6: mit süßungsmitteln
7: koffeinhaltig
8: phosphat
9: dampfwurst ohne rauch

A1: milch & laktose
A2: getreide, gluten,
weizen
A3: nüsse
A4: senf
A5: ei
A6: sulﬁte

„Beste Currywurst

gibt!“

A7: sellerie

Curry3 Sylt GmbH & Co. KG
De Lüx Curry Sylt in Celle
Westcellertorstrasse 3 • 29221 Celle
Mail: celle@deluexcurrysylt.de
Fon: 0173 / 360 10 19
De Lüx Curry Sylt
Hafenstraße 4 • 25980 Rantum/Sylt
www.deluexcurrysylt.de

Unser Restaurant können Sie gerne nach Absprache
für Geburtstage , Feiern und Jubiläen
in den Abendstunden buchen.
Sprechen Sie uns einfach an!

SPEISEKARTE
GOURMET-CURRY-RESTAURANT

SPEISEN

MENÜS

currywurst2,3,8,9

7,90 €

ca. 100g, dunkelrote farbe, toll ﬂeischig mit leichten
röstaromen, dazu zwei hausgemachte saucen3,1,7,2,A4 zur auswahl:
„tomato total“ mit bio-trockentomaten aus italien oder „mango
splasher“ mit bio-mangos

CR 7 - vegane currywurst

7,90 €

A2

*süßkartoffel-upgrade je menü 1,40€
*CR 7 im Menü im Austausch möglich
*mit der sauce „tomato total“ oder „mango splasher“
*allergene, zusatzstoffe entnehmen sie bitte den einzelpositionen

zwölfmeilenzone

basicmenü
currywurst, patates und ein fritz softgetränk 0.33 l

14,90 €

ca. 100g, vegane bio-alternative, aus seitan, nichts für
ﬂeischliebhaber, dazu zwei hausgemachte saucen3,1,7,2,A4 zur
auswahl: „tomato total“ mit bio-trockentomaten aus italien oder
„mango splasher“ mit bio-mangos

ebbe & ﬂut

18,90 €

rinds-bratwurst2,A4,A7

luv & lee

weinmenü
currywurst, patates und ein glas delüx wein 0.2 l

19,90 €

inselgefühl

24,90 €

9,90 €

ca. 120g vom sylter bio-galloway-rind aus weidehaltung „vom
gänsehof“ in keitum - sehr würzig mit viel bums! die wurst schlecht
hin! dazu zwei verschiedene sorten watt’n senfA4 - manufaktur senf
aus klintum

delüx-currywurst2,3,8,9

14,90 €

ca. 100g, dunkelrote farbe, toll ﬂeischig mit leichten röstaromen,
dazu unser neustes delüx-meisterstück, unsere hausgemachte
trüffel delüx-sauce3,1,7,2,A4 mit italienischem schwarzen trüffel
garniert. ein echter hochgenuss für trüffelliebhaber!

rib-eye-steak

24,90 €

ca. 200g vom sylter bio-galloway-rind aus weidehaltung “vom gänsehof” in keitum, lemon-style, mit tasmanischen
bergpfeffer – ein wahrer genuss! echt legga und saftig!
wir empfehlen medium rare!

patates

4,50 €

süßkartoffel-pommes

5,90 €

klassische pommes

sehr cross und sehr, sehr lecker!

mayonnaise

A4,A5

hausgemacht, täglich frisch: bacon, limette, trüffel oder
eine unserer hausgemachten saucen3,1,7,2,A4 „tomato total“
oder „mango splasher“

mayo-trilogieA4,A5

hausgemacht, täglich frisch: bacon, limette und trüffel

2,30 €

5,90 €

proseccomenü
currywurst, patates und ein glas prosecco 0.1 l

champagnermenü
currywurst, patates und ein glas gosset grand reserve brut 0.1 l

GETRÄNKE
KAFFEE & CO.

aus darboven-bohnen von unserem nachbarn „herbert“, von der
sansibar

kaffee7
espresso7
espresso7, doppelt
espresso macchiato7,A1
cappuccino7,A1
latte macchiato7,A1
milchkaffee7,A1
tee „pure“

earl grey, pfefferminz, kräuter, rooibos oder grüner tee

3,50 €
2,90 €
3,90 €
3,50 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €

FRITZ SOFTGETRÄNKE

DESSERTS
gallo nero

9,90 €

feines hausgemachtes minz-sorbet, mit olivenöl
verfeinert, nach rezept unseres lieblingsweltklassesizilianers aus
winterhude (leider in der hochsaison aus platzgründen nur auf anfrage je nach personaldichte
und kundenaufkommen)

häagen daszA1,A2,A3

3,90 €

belgian chocolate, macadamia nut brittle,
vanilla caramel brownie

SCHNAPS
EDELSTAHL
rum, so mild und sooo lecker
haselnuss brandt, hammer gesöff
himbeergeist, echt legga

2 cl
2 cl
2 cl

4,90 €
4,90 €
4,90 €

LINIE
aquavit, zum nachspülen

2 cl

4,90 €

andere spirituosen auf auge oder anfrage

kola1,7
kola zero1,6,7
mischmasch1,6,7
melone1,6
orange1,6
zitrone1,6
bio-apfelschorle
bio-traubenschorle
bio-rhabarberschorle

0.33 l
0.33 l
0.33 l
0.33 l
0.33 l
0.33 l
0.33 l
0.33 l
0.33 l

2,90 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €

basilikum ingwer1,6
ananas minze1,6

0.33 l
0.33 l

3,90 €
3,90 €

MINERALWASSER

0.25 l

0.75 l

magnus still
magnus feinperlig

2,90 €
2,90 €

6,90 €
6,90 €

BALIS

