
SULTANS FRÜHSTÜCK

omelette oder menemen, tomaten, gurken, käse, butter, marmelade, honig, oliven,  
teigtasche mit käse gefüllt, pommes, sigara böregi, brot, tee oder kaffee. A) C) G) N)   € 8,90

FRÜHSTÜCK KLEIN

ei, butter, marmelade, honig, oliven, brot, tee oder kaffee. A) C) G) N)   € 4,90

TOAST

käse, tomaten, wurst, serviert mit salat, tomate und gurke A) C) G) N)   € 4,50

MENEMEN

ei, tomaten, grüne paprika, zwiebel, mit brot. A) C) G) N)   € 5,90

MITTAGSMENÜ

tagessuppe, fleischgericht. A) C) D) E) G) M) N) P)   € 8,90

tagessuppe, vegetarisches gericht. A) C) E) G) M) N) P)   € 7,90

SULTANS HALLOUMI

GEGRILLTER ZIEGENKÄSE AUS ZYPERN. mit oregano, tomaten, olivenöl  
und einem hauch tabasco. dazu wird warmes fladenbrot serviert. A) G) N)   € 9,90

SUPPE

LINSENSUPPE. aus roten linsen, mit zitrone, dazu frisches fladenbrot. A) N) G)   € 4,50

TOMATENSUPPE. aus vollreifen tomaten, mit kaschkavalkäse,  
dazu frisches fladenbrot. A) N) G)   € 4,50

KNOBLAUCHCREMESUPPE. aus knoblauchzehen, mit knusprigen  croûtons.

     dazu frisches fladenbrot. A) N) G)   € 4,50



SALATE

SULTANSSALAT SPEZIAL. tomaten, karotten, gurken und blattsalate der saison,  
verfeinert mit paprika, oliven und schafskäse. G)   € 6,50

HÜHNERSALAT. sultanssalat garniert mit frisch gegrillten hühnerfiletstreifen.    € 10,90

CAESAR SALAT. römersalat mit dressing, croûtons und hühnerfiletstreifen. A) C) D) G)    € 10,90

KLEINER SALAT. tomaten, karotten, gurken und blattsalate der saison.    € 3,50

BEILAGEN

HAUSGEMACHTES FLADENBROT. täglich frisch gebacken, warm serviert. A) N)   € 1,30

HAUSGEMACHTES FLADENBROT MIT KNOBLAUCH. täglich frisch gebacken,  
warm serviert. A) N)   € 2,30

BRATKARTOFFELN. aus österreichischen kartoffeln. G)   € 4,00

POMMES FRITES. aus österreichischen kartoffeln. G)   € 4,00

SULTANS REIS. auf levantinische art, mit butter verfeinert. A) G)   € 4,00

GRILL-GEMÜSE. paprika, zwiebel, tomaten, oregano   € 4,90

KALTE MEZE

EZME. fein gehackte tomaten mit zwiebeln, paprika und petersilie, mit chili gewürzt.   € 4,90

TSAZIKI. griechisches joghurt mit gurken, knoblauch und dille. G)   € 4,90

HAYDARI. griechisches joghurt mit schafskäse, knoblauch und dille. G)   € 4,90

HUMUS. kichererbsenpüree mit sesampaste, knoblauch, olivenöl und zitronensaft. G) N)   € 5,00

MELANZANI SOSLU. gebratene melanzani, paprika, tomaten und knoblauch in tomatensauce. € 5,50

BABA GANOUSH. geräuchertes melanzanipüree mit paprika, tomaten, knoblauch, 

     petersilie, olivenöl und zitronensaft.     € 5,90

SARMA. gerollte griechische weinblätter mit würziger reisfülle und tsaziki. G)   € 6,50

GEMISCHTE MEZE. kalte vorspeisenplatte; für 1 person l 2 personen. G) N)      €   10,90 l 21,00



WARME MEZE

FALAFEL. kichererbsenlaibchen mit tomatensauce, humus und sultanssalat. A) G) N)   € 9,50

SIGARA BÖREGI. feine teigblätter gerollt, gefüllt mit schafskäse,  
dazu tsaziki und sultanssalat. A) C) G)   € 8,50

GEBACKENER SCHAFSKÄSE. türkischer schafskäse mit tsaziki und sultanssalat. A) C) G)   € 8,50

SPINATSTRUDEL. teigtasche gefüllt mit spinat und schafskäse. A) C) G)                                                €  12,50

GEMISCHTE WARME MEZE. warme vorspeisenplatte mit gebackenem schafskäse,  
falafel und sigara böregi, serviert mit tsaziki und sultanssalat;  
für 1 person l 2 personen. A) C) G) N)  €    11,90 l 22,00

SULTANS MEZE

geschmackvolle komposition kalter und warmer vorspeisen nach sultans art  
für 1 person l für 2 personen. A) C) G) N)  €    12,90 l 23,00

HAUPTGERICHTE

MOUSSAKA MEDITERRAN. gebratene melanzani, kartoffelscheiben mit faschiertem vom rind,  
béchamelsauce, tomatensauce, serviert mit tsaziki und sultanssalat. A) C) G)   € 13,90

KARNI YARIK. melanzani gefüllt mit faschiertem vom rind, tomatensauce,

     mit reis und sultanssalat. A) G)   € 13,50

IMAM BAYILDI. melanzani gefüllt mit gemüse und knoblauch, tomatensauce,  
mit tsaziki und sultanssalat. A) G)   € 12,50

SULTANS SCHNITZEL. knuspriges hühnerschnitzel mit pommes,  
serviert mit sultanssalat. A) C) G)   € 13,90

ET SOTE. zarte lammfleischstücke gebraten mit paprika, zwiebeln, knoblauch,  
petersilie und tomaten, serviert mit reis. A) G)    € 16,90

TAVUK SOTE. saftige hühnerfleischstücke gebraten mit paprika, zwiebeln, knoblauch,  
petersilie und tomaten, serviert mit reis. A) G)    € 14,90

MANTAR SOTE. champignons gebraten mit paprika, zwiebeln, knoblauch,  
petersilie und tomaten, serviert mit reis. A) G)    € 13,90

KARIDES SOTE. garnelen gebraten mit paprika, zwiebeln, knoblauch,  
petersilie und tomaten, serviert mit reis. A) G)    € 16,90

MANTI. teigtaschen gefüllt mit rindsfaschiertem, knoblauchjoghurt     
und butter. A) C) G)    € 11,90



LAMMSTELZE. geschmorte lammstelze serviert mit gemüse und reis. A) G)    € 16,90

GEMÜSEEINTOPF. kartoffel, paprika, melanzani, grüne fisolen und zwiebel. A) G)    € 11,50

GRILLSPEZIALITÄTEN

DÖNER KEBAP. fein marinierte hühnerbruststreifen aus der pfanne,  
serviert mit reis und sultanssalat. A) G)   € 13,50

ISKENDER KEBAP. fein marinierte hühnerbruststreifen auf geschnittenem fladenbrot  
mit joghurt auf tomatensauce und zerlassener brauner butter. A) G) N)   € 14,50

SIS KEBAP. zart gegrillter lammspieß, serviert mit reis und sultanssalat. A) G)   € 16,90

SIS KEBAP MIT JOGHURT. zart gegrillter lammspieß auf geschnittenem fladenbrot,  
mit joghurt auf tomatensauce und zerlassener brauner butter. A) G) N)   € 16,90

SASLIK. fein gegrillter lammspieß mit grillgemüse, serviert mit reis und sultanssalat. A) G)   € 17,90

TAVUK SIS. saftig gegrillter hühnerspieß, serviert mit reis und sultanssalat. A) G)   € 15,90

TAVUK SIS MIT JOGHURT. saftig gegrillter hühnerspieß auf geschnittenem fladenbrot,  
mit joghurt auf tomatensauce und zerlassener brauner butter. A) G) N)   € 15,90

GEGRILLTES HÜHNERFILET. zart gegrilltes hendlfilet, serviert mit reis und sultanssalat. A) G)               €   15,50

GEGRILLTES HÜHNERFILET MIT JOGHURT. zart gegrilltes hendlfilet auf geschnittenem  
fladenbrot, mit joghurt auf tomatensauce und zerlassener brauner butter. A) G) N)      €   15,50

ADANA KEBAP. würziges lamm- und kalbsfaschiertes vom spieß,  
serviert mit reis und sultanssalat. A) G)   € 14,90

ADANA KEBAP MIT JOGHURT. würziges lamm- und kalbsfaschiertes, am spieß gegrillt,  
serviert auf geschnittenem fladenbrot, tomatensauce, joghurtsauce und  
zerlassener brauner butter. A) G) N)   € 14,90

 SULTANS KEBAP. in pitabrot gerollter, pikant gegrillter spieß vom lamm- und kalbsfaschiertem  
mit joghurt und tomatensauce, serviert mit reis und sultanssalat. A) G)   € 16,90

IZGARA KÖFTE. saftig gegrillte faschierte laibchen (lamm u. kalb),  
serviert mit reis und sultanssalat. A) G)   € 14,90

IZGARA KÖFTE MIT JOGHURT. saftig gegrillte faschierte laibchen (lamm u. kalb)  
auf geschnittenem fladenbrot, mit joghurt auf tomatensauce und  
zerlassener brauner butter. A) G) N)   € 14,90

SULTANS KÖFTE. saftig gegrillte faschierte laibchen, gefüllt mit kaschkavalkäse,  
serviert mit reis und sultanssalat. A) G)   € 16,90

PIRZOLA. zart gegrillte lammkotelettes, serviert mit reis und sultanssalat. A) G)   € 17,90

DANA PIRZOLA. zart gegrillte kalbskotelettes, serviert mit bratkartoffeln und sultanssalat.            
und sultanssalat. A) G)   € 20,90



SULTANS SIS. fein gegrillter kalbspieß, serviert mit reis und sultanssalat. A) G)   € 18,90

KÜSLEME. zart gegrillter lammlungenbraten, serviert mit reis und sultanssalat. A) G)   € 24,90

DANA BONFILE. zart gegrillter kalbslungenbraten, serviert mit reis und sultanssalat. A) G)   € 19,90

KÜLBASTI. zart gegrilltes lammfleisch, serviert mit gemüse und sultanssalat. A) G)   € 18,90

ALI NAZIK. zart gegrillter lammspieß, serviert mit geräuchertem melanzanipüree,   
knoblauchjoghurt und butter . A) G)               €  17,90

WACHTEL. gegrillte wachtel, serviert mit gemüse und reis A) G)   € 16,90

GEMISCHTE GRILLPLATTE. verschiedene fleischvariationen vom grill,  
serviert mit reis und sultanssalat für 1 person l 2 personen. A) G)      €  17,90 l   33,90

SULTANS GRILLPLATTE. fleischvariationen vom lamm und kalb,  
serviert mit reis und sultanssalat für l 2 personen. A) G)      €   38.90

BURGER

HAMBURGER. mit faschiertem vom rind, salat, tomaten, gurken

     zwiebel, cocktailsauce und pommes. A) C) G) M) N)   € 10,90

CHEESEBURGER. mit faschiertem vom rind, salat, tomaten, gurken

     zwiebel, cocktailsauce, cheddar und pommes. A) C) G) M) N)   € 11,90

SULTANS BURGER. mit faschiertem vom rind, salat, tomaten, gurken

     zwiebel, cocktailsauce, spiegelei und pommes. A) C) G) M) N)   € 12,90

FISCH

LACHS. rosa lachsfilet, zart gegrillt, serviert mit bratkartoffeln,  
knoblauchsauce und sultanssalat. D) G)   € 15,90

ZANDER. zanderfilet gebacken, serviert mit bratkartoffeln,  
sauce tartare und sultanssalat. D) G)   € 14,90

SCHOLLE. schollenfilet gebacken, serviert mit bratkartoffeln,  
sauce tartare und sultanssalat. D) G)   € 14,90

CALAMARI. calamari gegrillt, serviert mit bratkartoffeln.    € 15,00



FÜR UNSERE KLEINEN GÄSTE

DÖNER 4 KIDS. fein marinierte hühnerbruststücke aus der pfanne  
mit pommes und salat. G)   € 9,50

KÖFTE 4 KIDS. saftig gegrillte faschierte laibchen vom (lamm- und kalbsfaschiertem)  
mit pommes und salat. G)   € 9,50

SCHNITZEL 4 KIDS. knuspriges hühnerschnitzel mit pommes und salat. A) C) G)   € 9,50

DESSERTS

SCHOKOLADENGÂTEAU. süße versuchung mit flüssigem schokokern,  
serviert mit vanille-honig-eis und geriebenen walnüssen. E) G) H)   € 6,50

SULTANS JOGHURT. griechisches joghurt mit honig, mandelsplittern  
und geriebenen walnüssen. E) G) H)   € 4,50

SULTANS EIS. vanille-eis mit geriebenen walnüssen, mandelsplittern und honig. E) G) H)   € 4,50

SULTANS GRIESS. grieß gefüllt mit vanille-eis. C) E) G) H) N)   € 5,50

CRÈME BRÛLÉE. gebrante creme mit karamellkruste. C) G)    € 4,90

PANNA COTTA. gekochte sahne mit erdbeersauce. C) G)    € 4,90

SÜTLAC. milchreis auf türkische art. A) G)    € 5,50

KATMER. teig gefüllt mit pistazien. A) G)    € 5,90

KURZBEZEICHNUNG: 
glutenhaltiges getreide  
krebstiere  
ei  
fisch  
erdnuss  
soja  
milch oder laktose

BUCHSTABENCODE: 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G

ALLERGEN-INFORMATION 
gemäß codex-empfehlung 

KURZBEZEICHNUNG: 
schalenfrüchte  
sellerie  
senf  
sesam  
sulfite  
lupinen  
weichtiere

BUCHSTABENCODE: 
H 
L  
M 
N 
O 
P 
R



ALKOHOLFREIE GETRÄNKE 
römerquelle prickelnd / still 0,33 l   € 2,60
soda himbeer / zitrone  0,25 l / 0,5 l € 2,00 l 3,00
soda holunder   0,25 l / 0,5 l € 2,00 l 3,00
pago marille / johannisbeere  0,2 l  € 3,30
coca cola /  zero  0,33 l  € 3,20
almdudler   0,35 l  € 3,20
frucade  0,35 l  € 3,20
apfelsaft naturtrüb  0,25 / 0,5 l € 2,90  l 3,90
orangensaft  0,25 / 0,5 l € 2,90 l 3,90
alkoholfrei gespritzt  0,25 / 0,5 l € 2,60  l 3,70
schweppes tonic / bitter lemon  0,2 l  €  3,30
red bull   0,25 l  € 3,90
ayran G)   0,25 / 0,5 l € 2,50 l 3,60
frischer orangensaft   1/8l  € 2,80
frischer karotten,apfelsaft 1/8l  € 2,80
frischer ingwersaft shot  2 cl  € 0,50
frischer zitronensaft shot  2 cl  € 0,40

BIER

starobrno  0,2 / 0,3 / 0,5 l € 2,30 l  3,30 l 4,20
gösser  0,2 / 0,3 / 0,5 l € 2,30 l  3,30 l 4,20
radler  0,2 / 0,3 / 0,5 l €  2,20 l 3,20 l 3,80
efes  0,5 l-flasche  € 3,90
gösser alkoholfrei  0,5 l-flasche  € 3,70

APERITIFS

crémant de loire 1/10 l  € 4,50
crémant-hugo 1/4 l  € 5,00
crémant-aperol spritzer 1/4 l  € 5,00
campari soda / orange  4 cl € 4,50 l 5,50
martini bianco  4 cl  € 4,50

WHISKEY

chivas regal 4 cl  € 5,30 
jack daniels 4 cl  € 5,30 
jim beam 4 cl  € 5,30 

KAFFEE & TEE

türkischer kaffee   € 3,20
melange* G)   € 3,20
mocca klein / groß*  € 2,20 l 3,60
kleiner brauner /  
großer brauner* G)  € 2,30 l 3,70
macchiato* G)   € 2,30
café latte* G)   € 3,80
* auch koffeinfrei erhältlich   
heiße schokolade G)   € 3.90
cay klein / groß  € 1,50 l 2,00
tee diverse sorten:   € 3,20 
earl grey, kamille, minze, grün, kräuter,  
früchte, ingwer-zitrone, rooibos, fenchel, apfel

DIGESTIFS

raki 2 cl  € 2,90
metaxa 2 cl  € 2,90
tequila 2 cl  € 2,90
grappa 2 cl  € 2,90
stolichnaya 2 cl  € 2,90
averna 2 cl  € 2,90
fernet branca 2 cl  € 2,90
ramazotti 2 cl  € 2,90
baileys 2 cl  € 2,90
marille/williams 2 cl  € 2,90
haselnuss/kirsche 2 cl  € 2,90 

LONGDRINKS

averna sour 4 cl  € 4,50
frangelico lemon 4 cl  € 4,50
queen mum 4 cl  € 6,60
vodka lemon 4 cl  € 6,60
screwdriver 4 cl  € 6,60 

GETRÄNKE



WEINE 

GRÜNER VELTLINER DAC. hess, nö, hohenruppersdorf 12,5 % vol 1/8 l € 4,50 0,75 l € 26,00
GELBER MUSKATELLER. artner, nö, höflein 11,5 % vol 1/8 l € 4,50 0,75 l € 26,00
GEMISCHTER SATZ DAC. christ, wien 12 % vol 1/8 l € 4,50 0,75 l € 26,00
ZWEIGELT. kerschbaum, bg, horitschon 13,5 % vol 1/8 l € 4,50 0,75 l € 26,00
BLAUFRÄNKISCH. prieler, bg, schützen/gebirge 13 % vol 1/8 l € 4,50 0,75 l € 26,00

HAUSWEIN

GRÜNER VELTLINER. hintermayer, nö, großweikersdorf 12 % vol 1/8 l € 2,80 
ZWEIGELT. hintermayer, nö, großweikersdorf 12 % vol 1/8 l € 2,90
WEISSER SPRITZER.  1/4 l € 3,30

TÜRKISCHER WEIN

VILLA DOLUCA WEISS. rebsorten sultaniye und  
    semillon, ägäis  13,5 % vol 1/8 l € 4,00 0,75 l € 23,00 
VILLA DOLUCA ROT. rebsorten öküzgözü, syrah und  
    cabernet sauvignon, ostanatolien 13,5 % vol 1/8 l € 4,00 0,75 l € 23,00 

GRIECHISCHER WEIN

RETSINA. weiß, chalkidiki 11,5 % vol 1/8 l € 3,80 
SAMOS. limnos 15 % vol 1/8 l € 3,90 
MAVRODAPHNE. patras 15 % vol 1/8 l € 3,90 

ITALIENISCHER WEIN

LAMBRUSCO.  11,5 % vol 1/8 l € 3,80

TÜRKISCHER RAKI MIT MEZE

YENI RAKI.                                  kalte meze mit brot    0,35l                   € 40,00 
YENI RAKI.                                  kalte meze mit brot    0,70l                   € 70,00 
TEKIRDAG GOLDSERIES.                kalte meze mit brot           0,35l                   € 45,00 
TEKIRDAG GOLDSERIES.                kalte meze mit brot    0,70l                   € 80,00 
BEYLERDEYI GÖBEK.                     kalte meze mit brot    0,35l                   € 55,00 
BEYLERDEYI GÖBEK.                     kalte meze mit brot    0,70l                   € 95,00
 
STOLICHNAYA.                            2 redbull oder 1/2 orangen saft    0,70l                   € 65,00

CHIVAS REGAL.                            2 cola oder 1/2 soda    0,70l                   € 75,00 
 


