
SULTANS ZUSTELLUNG & ABHOLUNG 

	
	

 
SUPPEN 
knoblauchcremesuppe         € 4.- 
frittatensuppe          € 4.-   
 
VORSPEISEN 
gebackene zucchini, serviert mit tsaziki und salat      € 7,50.- 
gebackene melanzani, serviert mit tsaziki und salat      € 7,50.- 
gebackene champignons, serviert mit tsaziki und salat     € 7,50.- 
gebackener brokkoli, serviert mit tsaziki und salat      € 7,50.- 
chicken wings 8 stück, serviert mit pommes und sauce     € 8,90.- 
onion rings 10 stück, serviert mit pommes und sauce      € 6,90.- 
mozzarella stick 8 stück, serviert mit pommes und sauce     € 8,90.- 
basket mix 3 chicken wings, 3 onion rings, 3 mozzarella sticks serviert mit pommes und sauce  € 10,90.- 
 
HAUPTSPEISEN 
hühner cordon bleu, serviert mit pommes oder kartoffelsalat     € 12,90.-  
kalbsschnitzel, serviert mit pommes oder kartoffelsalat     € 16,90.- 
gebackenes zanderfilet, serviert mit bratkartoffel und salat      € 14,90.- 
gebackene scholle, serviert mit bratkartoffel und salat      € 14,90.- 
 
BURGER, WRAP & SANDWICHES 
classic burger 180gr mit salat, tomaten, zwiebel und essiggurken    € 5,90.-     XL € 10.-     XXL € 14,90.-  
cheese burger 180gr mit salat, tomaten, zwiebel und essiggurken    € 6,90.-     XL € 10.-     XXL € 14,90.- 
hot chili burger 180gr mit salat, tomaten, zwiebel und essiggurken € 6,90.-     XL € 10.-     XXL € 14,90.- 
chicken burger mit salat, tomaten, zwiebel und essiggurken            € 5,90.-     XL € 10.-     XXL € 14,90.- 
fish burger mit salat, tomaten, zwiebel und essiggurken                 € 5,90.-     XL € 10.-      XXL € 14,90.- 
veggie burger mit salat, tomaten, zwiebel und essiggurken              € 5,90.-     XL € 10.-     XXL € 14,90.- 
sultans burger mit rindersalami, spiegelei, cheddarkäse und garnitur                                       € 9,90.- 
beef wrap mit tortilla, tomaten, zwiebel, gurken und paprika                                           € 10,50.- 
chicken wrap mit tortilla, tomaten, zwiebel, gurken und paprika                              € 9,50.- 
falafel wrap mit tortilla, humus, tomaten, zwiebel, gurken und paprika                                           € 7,50.- 
schnitzel semmel mit salat, tomaten und essiggurken                                € 3,50.- 
köfte sandwich mit salat, tomaten und zwiebel                                    € 4,50.- 
adana dürüm mit salat, tomaten und zwiebel                                    € 6,90.- 
 
MENÜ WRAP & BURGER 
beef wrap mit pommes und getränk                                             € 12,90.- 
chicken wrap mit pommes und getränk                                € 11,90.- 
falafel wrap mit pommes und getränk                                                          € 9,90.- 
classic burger mit pommes und getränk                                                          € 8,50.- 
cheese burger mit pommes und getränk                                                          € 8,90.- 
fish burger mit pommes und getränk                                                          € 7,90.- 
chicken burger mit pommes und getränk                                                          € 8,50.- 
 
DESSERT 
katmer           € 6,90.- 
tiramisu           € 4,90.- 
schokopalatschinken oder marillenpalatschinken      € 5,90.- 
 

 
 

gültig ab 23.11.2021bis lockdown ende montag bis samstag 12:00 bis 00:00 Uhr  
gratislieferung ab € 10.- für folgende bezirke 1,2,3,4,11 

bestellungen aus der speisekarte und zusatzkarte möglich  
tel.: 01 / 715 18 02  

www.sultans.at 


