Kotopoulo
Zartes Hähnchenbrust ilet gefüllt mit Spinat und
Cherrytomaten, Risotto serviert auf Rotwein-beeren-soße

19,50 €

Kalbsrücken
Mit Salbeibutter serviert mit Karotten-püree
und gebratenen Pilzen

24,50 €

Ichthies
Fischgerichte/ Fish Specialties

Delivery & To Go Speisen

Duett vom Fisch ilet und riesen Garnelen
vom grill, serviert mit süßkartoﬀel-püree und gemüse

Täglich von 13:00 bis 20:00 Uhr
Bestellungen unter: 069 - 672 462
oder 0176 - 633 13 965

Calamaris
Kleine Babycalamares, in Ringe geschnitten,
leicht mehliert und gebraten
serviert mit mediterranem Gemüse und Tsatsiki-Dip
Baby squids cut to rings, powdered, fried, served with tsatsiki and
Mediterranean vegetables
Lavraki
Filet von Wol barsch, gegrillt, in Zitronen-Olivenöl-Marinade
serviert mit Kräuterkartoﬀeln und mediterranem Gemüse
Grilled See bass ilet, in olive oil lemon marinade
served with potatoes and Mediterranean vegetables

24,50 €
16,50 €

19,50 €

Dessert
Griechischer Sahnejogurt
Cremiger Sahnejogurt mit Walnüssen,
Zimt und Waldblütenhonig
Greek yoghurt with cinnamon, walnuts and honey

7,50 €

Pistazienmousse
Auf Vanillecreme und Zitronenzorbe

6,90 €

Lieferservice in Ffm Niederrad
bei Bestellungen ab 20€
Guentherstr. 42A • 60528 Frankfurt Ffm

Mezedes
Kalte Vorspeisen / Cold Appetizers
Pitta
Fladenbrot vom Grill mit Knoblauchöl und Oregano
Grilled round lat bread with garlic

2,50 €

Tsatsiki
Joghurtdip mit Knoblauch, Dill und Gurke
Yoghurt cucumber garlic dip

6,00 €

Eliés
Schwarze und grüne Oliven angemacht mit Olivenöl und Oregano
Black and green olives in olive oil

4,50 €

Fáva
Mus aus gelben Linsen mit karamellisierten Zwiebeln
und gerösteten Mandeln
Yellow lentil paste with caramelized onions and almonds
Melitzanosaláta
Mus aus geräucherten Auberginen mit Walnüssen,
Paprika und Petersilie
Aubergine (eggplant) paste with walnuts,
peppers and parsley
Piperiés
Peperoni, eingelegt
Pickled hot peppers

5,50 €

6,50 €

4,50 €

Kreatika
Fleischgerichte/ Meat specialties

Mezedes
Warme Vorspeisen / Warm Appetizers
Haloumi
Grillkäse aus Zypern auf grünem salatbett
und Feigen Carpaccio

12,50 €

Piperiés
Peperoni, eingelegt
Pickled hot peppers

4,50 €

Giganntes
Riesenbohnen in Tomatensauce mit mediterranen Kräutern
Giant beans in Mediterranean tomato sauce

6,50 €

Saganaki
Gebratener Feta Käse mit Tomaten-Schalotten-Garnitur
Baked feta cheese with tomatoes and onions

8,50 €

Kalamarakia
Babycalamarie vom Grill in Zitronen-Olivenöl-Marinade
Grilled babycalamari marinated in lemon-olive oil

9,50 €

Moussaka
Griechischer Au lauf mit Hack leisch, mediterranem Gemüse,
Tomatensauce und Bechamelhaube gebacken
vollendet mit Schafskäseraspeln
Casserole made by layering aubergine, zucchini, minced meat,
potatoes and tomatoes, then topping it oﬀ with a creamy
béchamel sauce and grated feta cheese
Bifteki
Hacksteak vom Grill an feiner Schafskäse-Kräuterrahm-Sauce
serviert mit Kräuterkartoﬀeln und mediterranem Gemüse
Grilled minced meat steak served with feta cheese sauce, rosemary
potatoes and Mediterranean vegetables
Koto-Suvlaki
Maishähnchen-Brust ilet am Spieß gegrillt in feiner
Zitronen-Thymianmarinade serviert mit Kräuterkartoﬀeln
und mediterranem Gemüse
Chicken ilet pieces grilled with onion and zucchini slices
on a spit, in oliveoil lemon marinade served with
rosemary potatoes and Mediterranean vegetables

Gyros
Schweine leisch-Spezialität vom Drehspieß, mit Oregano
und fein gehackten Zwiebeln, dazu Pitabrot, Tsatsiki und
Kräuterkartoﬀeln
Pork speciality cut into small pieces on a spit, with chooped onions
and oregano, served with pita bread, tsatsiki and rosemary potatoes
Salates
Salate/ Salad
Choriatiki
Bauernsalat mit Schafskäse, Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln,
Oliven und Peperoni angemacht mit Essig-Olivenöl-Vinaigrette
Greek farmer salad with tomatoes, onions, cucumber, peppers
hot peppers, olives and feta cheese dressed with vinaigrette

8,50 €

Riganato
Schweine iletmedaillons in Oregano-Schafskäsesauce gebraten,
serviert mit Kräuterkartoﬀeln und mediterranem Gemüse
Pork ilet fried in oregano feta cheese sause, served with
rosemary potatoes and mediterranean vegetables
Pastizio
Nudelau lauf mit Hack leisch, Kräutern
und Bechamel haube serviert mit feldsalat

16,50 €

16,50 €

16,50 €

16,50 €

17,50 €

17,50 €

